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<sJtt fettenen unb flrotfmutbiAen ©oflfre^

Int / bie €uer «Socbwürben wil) (BtwOen

in 3&ren fltöflern ausüben —
. obne 9toffic&t

* 7

«uf fXeliflfon unb Qtoterlanb — märten ©i«

felbfl ec&ülb geben/ ttfff btef« Briefe an
> l « f • . » f

&a* ßicfct treten« ®ie fommen bön einem

^eifenbeni ter «Mm D^teh ©ottetffolufem

nm>
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umaefefan, unb feine SSeo&ac&tunaen einem

greunbe mitgeteilt &at. Bic merben fic&
i

felbfl bie unb ba na* i>em &6en aefcfrilberfr
-

antreffen— 0\übmlic&e$ unb unru&mlicfreä—
* m

2öb unb $abe(, »ie e* bie SEBa&rbeit er;

forberte / bie fta) ber 93erfaffer biefer Briefe

jum ein&igen ©efcj gemalt bat €rffären-

Bie if>n für feinen Bptonen. €r erfuhr,

- m$ er nnffen trollte <r obne Sßü&e; unb e$
»

—

ift einer ber rubmlic&fJen Süae in 3&rem

(S&arafter, baß Bie unb biejenige, unter

• fcenen Bte njanbein, feine garbe borne&men»

unb anbertf fc&einen »öden t altf Bie (Tttt>*

• ' » «#» ,f • # < ' 4 \J I« «4

€r ifl au* fein Unbanfbrtren Sfot>m
• U i \ . » i • * >

' <--• *
- -fV • V» ,1« J »

;
i ' » ' - V*»

Bie i&n 6i^e«en mifmitbia, wenn er auf

S>ta jftf,..M* er anber* «rmartet fylttt/

To
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fo erinnern Sie (ttfj , baf* er burcö aufric&tige

£obfprücbe alles lieber gut gemacht bot.

5Do$ Sinö wollte ic& noc5 mit £5et)bef)attung

t>er 3&nen gebö&renben ©>rfurcf>t ratljen.

«offen Sie (to) , wenn Sie (?# in biefem

©piegei befe&auen / Datf , m$ Sie, etwa
« *

unangenehme* antreffen / &ur 2ßarnung auf

feie SuFimfi Dienen. Sie wiffen ja , n>a*

gegenwärtig für eine Ätöjiern unb @otte&

Jjdufern bebroblic&e £uft n>ebef. ©eben
•

*

Sie im, baf* Sie nit&f aucb babon ergrif*

fen »erben. Siebe $ur Jßitreraror , 33efor*

berung berfe(6en, unb ein Äebenewanbet

,

xo\% er 9>erfonen 3&we (gtanbeö gejiemef,

mSc&te nic&ttf fcfjaben. - wäre mir felbf!

leib/ wenn Sie nie&t auf 3bm $ut

'V • «

*
. * Digitized by



wären. 3* mac&e etwa nae& 2. 3a&ten

tDiebec eine gKeife nocb <&$wbtn unt>

kapern? n?ie follte micbtf jammern* wenn

, tdb Oiefe iri'btfc&e ^JacaDiefe nicbt trofcr an?

t
ft4fe! .3* bin '--.0

3

S« ben 31. Oft. 178». .

• *

1 j

i

%

S8ot>
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®orbert<tt.ar% 1* n r» «» t m w
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Seinem Slr^t, einem 5D
vamt, ganj in

bette®cfömtä Siffot* unb Limmer*

tnonntf / bes*' an fwtt ewiger 9feje.j>te eine

Äufaevättberung t>on mir . »erlangte / unk

bxotyt, bie Jjanb gang öon wir abguiie^en»

wenn i4> i^m «id}t folgen wirbe — wafrr«

Saftig ein uneigennujiger geffttfap / , beut

me^^mitJSefunben, al* mit ßranfen, ge*.

fänt ifo-x. feaben ©ier fiele ßefer # biefe

Briefe jt< ban|en, $a 2>an6 i&m!,^
Jrin wie neugeboren, ©d balb ftd) $ie

^Ujf^t mi^ber *e$j mir anmelben
,
wü^

geff&winb in bie $>o|*<fyaife gefeflen unb,Äl6#

(lern gugefa&ren : bad ftnb bie wa&re antU
r

^p^od^onbrif^e »SejoutÖ« 2m meinem ßeben

' 1 1 » ^
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93ötBeric&t.

. ..

(

n>iU \ä) bie »ergnftgte ©tunben titelt »ergeben,

bie i$ mit ba ein paar SÖtonatfje gemalt

feabe. SSarumaber auö S^eflenburg ge#

rabe nad) ^»apjfb ünb ©c&tt>äben / unb in

©otte$f>äufer ? 3fa) will eö 3f>nen rebliä)

fagen. 3$ w*Hte mit eigenen 3lugen fe&en,

finb mid) ^erf6ntic§ Unterstetten/ ob e$ wafyx

fe>?, mao" bie £ama t>on btefen Oertern alte*

gu fagen weif. Sftein; eö ijt ni#t alle« fo,

wte man fagt 'Stauen @ie mir: id? jfefye
* • *

Sfcnen fö* bie 3Bal)r&eit meiner SÖemerfun*
»

gen. «£Böi*Itd> bin id) im begriff, no#

meutere Ät6(ler ju bereifen. J)er #&fe bin

io) fatt. sßWeW lefen @te im >eötett

$&<fnt$en, Wflö tc§ merEwurbigeö ba ange*

troffen tjabe. 9ttag «d einen 0fffcier ftei*

Cefl/Wie eönnll, biefen Öertern ber3lnbad)t

ndef^ufaufen i baö ber^mmert mit& nifyu

Sebe'n'-©te wo^t ""

- .* « / 4 0 * •
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{Reife bei SJabfl* itacö ©Jen, ?o fr.

sfteue SKSnc&lbrtefe , 4 £bei(e. » ff, i$ fr.

«Biogwbie eine« SEKoncben, ober 35ege6en&eiteu bei

£oaciutb. * ff*

5)a* €nce bei Siltbatl ber romifcfc ' fat&olifc&en ©etfr

liebfeit an bem (Enbe bei ocfetscftnten 3abrbutU>ertl. ;6 fr.

©anganefli unb £utl>er ein 35rieftoecbfel au* eioftunt

übet bie gegenwärtige Senkungen in ber romiftfeix

Äircbe, 8. 1782. 3« ff.

SKagaiin für #töncbe unb Tonnen/ ifel unb ste^@tuf,

8* 178*. 4o fr*

Steiner ©t<iatl>9teltgion**unb Deformation* >j£atecbi*'

mui fürö 3abr 1782. unb wann el fenn mu§ »or alle

Reiten/ 8. 1782. ,
10%

ffiie £etmreife bei $abff $tu« bei vi. oon SSBten na*
äwiij 8* 1782, i5 fr.

©eubfc&reiben an eitien $reunb über bfe »nrebe bei

£erw 3Uftor Wertend }it 2lugfrurg an $iui yi#

toelcbe er fnieenb gehalten , 8. 1782* ä fr
P

JOie «ufbebmtg ber Älaufur eine »ab« SBofoltbat fuc

ben ©taat unb fein ©cbabe/ 8. 1782- .
*4'f*

55er tyabft, tfarbinäfe, ^Stfcßoffe , Pfarrer/ fwb fie bal

ntebt/ furnjaö ntanfiebiöberaebaltcit bat? 1782. iofr,

einem iebem bai ©einige! ober ©ebanfen über bte

WingfbtPrebtBt bei j&etrit fflierien in Slugfourg, tt>er

ba* Oberbattyt ber Äircbe fe», Äaifer ober fabft?

8 1782.
"

• ,

* w fr,

SSie gebt el bann etgentli* in bert Ätotfettt ber 35et*

telmoncbe m'i 1785-
.

1 ff*

2>ae ©rab ber 95ettelmonebe, 8. 1782, $*> fr,

9}jcbt mebc unb niebt weniger all XII. »»olm, «•

50 fr»

lieber bie 9Ud>te bei (StaaH ben e&elofen ©tanb ber

2Beltgei(Hicben betreffenb, 8, 178?. ^ .

3a ber Äatfer bat 9ted)t : obrt oertraute «riefe über

. bie Slufbebung ber älojier , 8. 1782. , . 20 fr.

£e 35ret aragmatifefoe ©efebiebte ber 55uUe m cana

Domini, mit ibren entfeilicben goigen, 4 Sbetle,

4. 4 ff.

- *
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I. $ tief.

£&3

'iemal würbe i<§ micfc Wleber mit 3&nen
auefo(men> wenn ic§ niebj fo üergnugt

tum meiner (Keife jntöfgefommen wäre, afe

würflig geföe&en tft £>a* &4tte tefc freotiefc

ntc&t erwartet, bafi fte fo ju meinem SSergna?

gen ausfallen würbe» Sttetner 95Htfe unb 'Sites

tien werben ©ie jfcfc noefc erinnern , ba ©ie mir

bie Rtöfler in Bayern unb ©cfcWaben in

SSorfc&lag brauten, al« ic& ©ie wm 3fcre

Meinung befragte, wa« icfc für ©egenben »on

2>eutfd?lant> warfen |bflte, um eine für meine

©efnnbfcett w>rt$eü$afte Steife ju machen, Sie
»erwiefen miefc in eine <£tfe be« Oteicfc*, wofür

mir in meinem ieben graute» >ttS^t
« war
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war gut , wie tc& nun &intenna<§ wp&l fc^e*

Gw wollten mit ganj unerwartete Auftritte

»erfc&affem Unb 0te &aben — ic& mufee

3bnen jum 9tufcm na^fagen — t>ortrefli«§

! geradem
'

4

©o fönett, afe ic& im @inn fcatte, gicng

e* nicfct t>on flatten, 3$ mu|te meinem 93or?

|a6en einige 2Bo$en länger Sluffäub geben,

al* t$ im Anfang etttföloffen man Slberaucfc .

Damit fcatte i$ Urfacfce , twllfommen jnfrieben

jtt fetm. SDie Jpije |atte natfcgelaflen ; unb

i% jweifle, ob ic& in biefen breo «Konat&en nur

6,» unangene&me Sage ge&abt £abe. Carmen

5Danf, ^reunt>7 für 3b"n tlugen ginfall:

Unb jum tätigen S3eweif, baji ttfc ttricfc nWfct

begnüge, 3bnen nur mit leeren «Borten ju

ianfen, t&eile i<& 3fcnen fcier bie SSemerfungen

auf meiner Üteife mit, wie fte mir gegenwärtig

«o$ beogefcen — Untereinanber, o&ne äng?

flige aBafcl — melleit&t autfc foltfce, bie Sie

felbjl fäon wiffen — ober bie in 58ut&ern fte

$?n- 3>ie Seit ijl mir ju für}, um mi$ i«

, tiefen umjufe(jen,; unb, bie SBa&r&eit

fernten , \fy wäre $u bequem baju , fte buwfr

v
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ju&fdtter'n. 2Baö fd)abet$ entlief?, wenn M)

aucfc @a<&en erjä&le, bie fc&on gebruft finb?

gimgeö, baö mir auffiel ober merfwürbig fc&te*

ne , jeic&uete tc^ beö Sßac&t« , wenn it& forte!

3eit geroinnen fonnte,„furj unb mit gebroc&e*

nen ÖBorten in meine ©c&reibtafel auf» SBa*

i$ noefc lefen ober herausbringen fann, foUett
-

Sie getreulich &aben. Einiges ift fc&on au$? ,

gelöfcfct — t>ie(leic£t jum @lüf für Sie unb

für mit&» gur Sie/ baf Sie mit alltäglichen

fingen üerfefcont werben— unb für miefc , bafc

Sie mich für feinen S5eobacfcter Ratten, wie

jener war, bem in ganj Demtn'g mc&t« metfr

würbiger festen , ale ein golbener Snget auf

einer (Säule, auf bem @t, «Blarfusplaje, bec

ftcfc nach bem SSBinb bewegte. (Sollte ic& auc&

noefc Sftetfwürbigfetten tton tiefer 3(rt in meinet

(gc&rei&tafel antreffen,
.

fo ge6e ic& 3t>nen mein

QBott, folc&e augenblifUc& , fo balb fte mw
in bie geber ftieffen wollen , gleicfcfam in bec

©eburt ju erfliefen. Vergeben Sie mir alf©

»oraus, wenn Sie etwa einige Minuten lange

«Sßeile beo iefung Wefer metner Briefe &aben*

IStan fcatte mir fo bebenfliefce SDinge »on

fcen SBege» unb ©trafen in Bayern unb

Digitized by Google
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&d>xvabm erj<i£lt, baf tc& mtcfc futj unb

gut entftfclojj , meinen eigenen SBagen ntcfct mit*

junefcmen, um i|n niefct ruiniren ju (äffen,

liefet SEBarnung ^dtte man mitfc überleben

finnen; fo wäre mir mancher SSerbrufi erfpart

gewefen, wenn t$ &te unb ba auf 9>6jt|wtione«,

We i$ nic^t nennen Witt, erttweber gar feinen,

ober nur einen folgen SGBagen £aben fonnte,

, mit bem mir fcfc(ecf>t genug gebient war. 516er

bie SEBege felbft ftnb ben weitem in tiefen ®e*

genben nicfct fo fcfclimm , ale man twrgibt

:

unb e« gebort würflig in ba« Kapitel oon fak

fcfcen Auflagen unb SJerläumbungen, womit

anbere (£inwo&ner $)eutf<$lanbd gar nic&t ftar* \

fam finb, wenn oon Schwaben bie 9lebe ift.

3$ werbe in ber golge me&rmal ©elegen&eit

$aben, bie £§re biefer e&rwürbigen Ovation ju

tetten. 3$ felbft befenne, baf i$ auf biefer

meiner SReife in vielen (Stöcfen eine« anbern

bele&rt worben bin> ba icfc twr&in in @efeuV

f<$aften wafer mittaten fonnte , wenn eß übet

ltfe Bebwaben, über i£r ianb, über t&te

<Sebräud?e unb (Sitten, über ben gujianb bec

©ete^rfamfei t benignen, «£>etr manches , batjon

#u*l4nb« rtitfct einmal etwa« wiffen, unb wk
. . ; . ^ - • • a> ber

' / - .
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ber SMutbe bon ber garbe reben , fcergiena*

Üe&er&aupt ju reben , ^retinö , fo fe&r t$

Patriot bin , unb meinem Stoterlanbe nic&te

g*fäe&e« tafle, fo wufre ic& bocfc nie&t, o£

auffer (Dberfacbfen nnb ber Untern Pfafe

in «M6fic^t auf bie gruc&tbarfeit unb bie 3lnmut£

mannet ©egenbenehüanb im t>eutfd>en Äetdje

anjugeben wuflte, bad man Schwaben an

bie (Seite fejen, Witt gef<$weia,en , oerjie&en

bürfte. Ueberatt wo man &infommt, ftoft

man auf fruchtbare 3tefer , auf benen alle ©at«

taugen »on ©etrai&e oortrefKtfc fottfornmen.

fDlanfät bie fünften SBiefen, ben benen bie

3?te&juc&t im &6<&ften ©rabe im gtor femt mujj.

$>ie 23e&olJutt9 *P audnefcmenb, fo baf)@c&wa?

ben bie lejte 9>rootuj femt wirb, bie ben #olj#

mangel, ber beona&e überall im Sfojua. ift,

«mpftnben barf. gifc&retc&e @eeu unb $lüffe

fmb tn biefem gefegneten lanbe in «Ölenge an§u*

treffen, £>te SEBdlbet finb ooll SBilberet , fo

,

bafj bie Mauren &te unb ba um i&rer Slecfer wife

reu, bie in ber mat&barfc&aft ber »bba&nen
finb , bererfie ft<^ nic&t eben allemal ju freue«

fcaben, lieber eine mehrere ©elten&eit be* ©e<

wilbe , $ (£ ber Jpaafen , <#itf<$e unb©c^wein«

% 3 wünfö*
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wunfäten.. £ut$ i<$ wunbere mtcfc nun gar

mcfct me&r, baj} Bte barauf besamet» / mir

biefeö ianb fli meiner Steife vorjufc^fagen , unb

nic^t abiieffen, biö icfc 3bnen baö 2Bort baju

gegeben ^atte, SRocb, einmai £>anf bafür,

.mein Ätebffet ! wären Sie nur auc§ ben mir

gewefen, ba# Bie ein 2tugenjeuge meiner 3u*

. friebenp>tt Ritten femt finnen ! 2fa weniger, ate

3* SEBocfcen betrat ie& ben @c&n>4bif<$en ©runb

unb Robert» Raiten Sie meine (5rjd()(ungett

bejjwegen niefct für wrbdc&ttg, wenn i<$ 3bnen
ntc&t jebe Sagretfe pünftKcij vorrenne. 3JUt

ben ^uf&üen, bie mir unterwegö begegneten,

. Witt i$ Sie niefct aufhalten. $luf ianbfuffefcen

wagte tefc mu$ nie, wenn mir folcfce mein ^&eu#

tel auefc no$ fo fejjr fcdtte empfefcfen woüen»

Stuf ber <Pbft reifte ie§ befio gefcfcwinber, unb

t<& glaube, btj* ijt (Srfpatntjj genug, 3ube«

unb Jjjmren fmb mcfct meine ©ac^e, unb btfj tfl

. bie gew6£nücf)e ©efelifc&aft aufben «Pojlwdgem

Unb Pfaffen , bie aueb. troef) je unb je baju

fommen, wottte tc$ in tfjrer Jpcimat^ fennen

lernen, 3n ©aftfc&fen bin t<$ feiefct jufrieben ju

fteflen, &a{jer berühre icfc eö auefc ntcfct , wenn

icfc an manchen Orten fe&r Türkin benfetöen
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tawn tarn* $>a$ gef<$a£ me&rent&eite nur

in £>6rfern. 3n ©tclbten fanb tc$ immer fo

wel SJeouemKcfcfeit unb gute 95ewtrtb>ng,

fcauptfäe&Kcfc in Stnfe^ung be* 3£etnö, bag td)

3^nen manche Frowinjen 2>eutfd)lanC>e auf?

jä&ien wollte,- bie in biefem 9>unft weit pintet

&<bvoa&n jurufflepen müffen. S>a$ gtft

»otjuaHcfc »om Jjerjogtpume HPürtemberg,

beffen ©ränjen tc§ ober blefj betreten pabe, weif

wi(fc meine 2tbjt<&t niefet ju Lutheranern, fon*

bern ju RatboltCen fahrte, beren <Bei(Htd?*ett,

unb jwar in ben anfepnlicbjien l\l$|iern ober

<5orteel?4ufern, wie man fte £ier ju ianbe

flennt, it& au* eigener (£mfu$t fennen lernen

wollte.
'

s

5>a* Älofter ju ben Wengen in Ulm,
biefer ^anferli^en frepen 9teu§«jlabt, in wefc

cfcem \6j mtcfc juerjt umfape, pätte meine <£r*

Wartung iu 2lnfepung ber @<&wtf&ij$en £16*

fier, bie itp. bereifen wollte, unb in benen ic&

fo »tele« befonbere anzutreffen bermutpete, ben«

nape ganjlicfc getdufefct: fo wenig merfwurbige*

£at e6 aufjuweifen ! <£* ft&eint , biefe regufirte

Sporperrn be« 2fotfu(Jine fenen e$ ganj .ju?

% 4 frie*
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frteben, gteicfcfam infognito in einer etjangelu

fcfcen ©tabt ju wohnen , uttt> ba« <3prüc§teiit

be« guten fjetligen <Eomae t>on Rempte»au«?

juuben: ^wa nefäri? bleibe jtetn ivhbefannr.

glaube, e« fommen brenfjig bettär&tuc^e

«Keifenbe nacfc Ulm, o&ne bafj e« (£inem Ober

jween bavwn einfällt, bte Mengen ju befugen,

2>a« ©ebäube fetöft &at wenig Oleije, $>oc&,

ba« £ätte mitfc nicfct gefränft, wenn Ufc nur

in bem tattern beffelben me&r ju meinet Slbftt&t

bienlic^e* angetroffen fcätte. Bte fennen mtcfc

ja, al« einen gar nu$t fürtbfcrlic&en «Ütantt

,

ber juftteben tft, wenn man t&n überall mit an*

fommen täfjt. @ö fing war t$.au$, nirgenb«

anjugeben , baf* tc& ein Öfficier unb uon ber

eöangeufcfccn Äirc&e fen. SCber bie £Jperm

«Pater« ju ben SEBengen fefcienen mitfc rec&t ju

freuen; unb tcfc glaube, ein paar baiwn £afc

ten ben ©ebanfen, ic& fen ein Qrmtffafr au* ben

Äatferltcfcen ianben, ber bie Ätöfter au«funb*

fc^aften wolle, unb etwa gar in wenigen 2Bo*

$en eine mißliebige Sttatfcric&t öon Wien au«*

würfen werbe, (jatte «Dlüfce, micfc be»

liefen J&erren burcfc ein offene« betragen auffec

SBetbacfct ju feiern Äaum fonnte i<$ ba« ©töf

;- fcaben,
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haben, bie J^duptcr biefer ehrnnirbigen ®efetf.'

fcfcaft, ben prölaren unb ben £Vfan ju fpre*

$ert. i9ltt ber Jtteibuug biefer Jjerrn hafte ic&

mu$ nicfct auf. (So Idc^crficfc tiefe in ben s2lu;

<jen eine« Dfficierß feon mag , wenn er jlc ba«

etftema! ju ©eftc^te befommt ; fo auffaßenb ift

öietteicfct bie Uniform eine« ©olbaten einem 9te*

Kgiofen. deiner hat affo bem anbern bijjfaö«

etwa« Dorjuroerfen. 3f^re (Shorhember allein.,

ober mit man bad (Stüf leinwanb heijjt, bas

fie Dornen , wenn i<§ recfct gefehen habe, über

% fljwarje« Drben«fleib herabhängen höben,

wollte mir nicht besagen : 3$ benfe , biefe

iefawanb werbe be« 3a$rtf »Mir Einmal gewa?

fcbjm, fb unreinlich fle^t fie au«. 3ft e« triel*

feiert ein ©tüf ber Otbene* SKegul; ober gefj6rt

ee jur SBüffung, ober jur fI6flerfic^en De*

mutfc ; ober erlauben e« bie (£infünffe ttic^c^

Wefen Stufwanb ju beftreiten *
*

*
« •

» •

Ü>ie 3effen biefer 93dter erregten bie 95e*

gierbe unb ben SEßunfeh 6e» mir nicht, auch eis

wer au« i^rem SÖltttel ju feon, @ie finb nu$t

fe$r gerdumig : Vielleicht bürfen unb fottcn fie

e* nic^t fenn« 00 fe&> tcf> geumnfcht hatte,

5t 5 thre



i$re 93uf§erfc&tdnfe aucfc burtfciuge&en, fb we*

mg wollte e$ ftcfc fcfcicfetn 93on ^>talcwp fpre*

$e tcb. fte wenigfiene" in btefem ©tüf fr«?. (£in

paar «Oiejjbucker guften fcie iittb ba fcertwr.

$abe Borge , bte iitteratur mochte in btefem

fceiltgcn ©ebdube jtemlicfc ju furj foinmen,

SOlan fü&rte mt(§ in bie Ätrcfce. fattb

ben $)rac&t «ob ben guten ©efefcmaf ntc&t bar?

tnn , ben i$ erwartete, @e§r mtttelmdfnge

«Ola^Iereoen auf ben SSldttern i£rer W&ee,-

bte man in 3ralten» wenn man jte auf bem

SBege fdnbe, ntcfct aufgeben würbe, 58ilb*

|auer? Arbeiten »Ott ber minbern ©orte: Sine

groffe Orgel— barauf £dlt man in ben bloßem

uiel — Ob fte aber auefc «SMfier auf tiefem

3nfhumente fcaben,- barauf fann it§ 3bnen

mc&t antworten» $lm meiflen reijte miefc t&t

Ätrc&enotnat unb bie «fllejjgewanbe in ber @a*

frtjteo, bie ein fe&r bunfet* unb fcopoebonbrifefc

auöfe&enbe* ©ewöl&e tft 5Cüf jettcö t&un jtefc

bte 9>atreö auefc würrfiefc Piel ju gute, (Sin

3ube, ber bie Äelc&e mit £beljteinen befejt~
3war weifiefc nie&t einmal, ob alle de&t ftnb-r?

unb bie (S&orrorfe, ober wie man fte fcetft— <otv

jct&en Ste mir, wenn tt& einen @<&nijet wtbe*

ba»

\
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ba$ (Eoftume Ä6cr ben anbern mac&e— ju fe(jen

Gefeinte, würbe wo&l überliefe befangene feuf?

jen, unb bem Jpüter btefer Äojlbarfeiten gern

Ütu^e öerfc&affcn» 3$ war frofc, bafj mit

«tbltcfc nur aueb bie öibltotfcet noc& eröfuet

•würbe» Sftan fonnte ben pater <5ibltoti>efat

nur mit lOlö^e .^erbenbringen, unb e4 fefcien

wir, alö ob würflig einige nir&t wüften, wer

efc wäre. $>a$. Riefte tc& für tine flamme
93or&ebeutung» $>ie SSücfcer, beren 2tnja&l ic&

mir nic&t ju bejtiinmen getraue, it§ mochte auc$

tu<$>t gern barnaefc fragen , finb in einem 3»nt*

mer, b&6 mefjc fang, afe breit tfh £)er

«'«(»efar entf<$ulbtgte frfr, bafj «r btefee 5lmt

erfr fürjlttfc übernommen (ja&e , unb mir alfo

ntc^C »on allem Diebe unb Antwort geben f&nn*

te» 3$ fa&e i&m an, bajj iitteratur eben nic&'t

feine ©aefce war» £>em »ernennen naefc wirb

beo t>er Sßßafcf ju biefem %m t ba* bie Jperrert

für eine iafl galten, triebt auf bie nötige©?
genfc&aften gefe§en» fommt alles batauf

an, baß er ben ©cfctöffel $u biefem 3immer in

bet Safc&e £at* unb er fann, wenn ein ^renu

ber bie SBibUot&ef befe&en will, autfc einen an*

tern in feinem fttamen aborbnen, ber eben fo

wenig
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wenig wn bem #anbet »erfleht , alt er felbjf

.

'

©o ifr t£m bo<& bie 23etfcgen&ett erfpart, in

bic er werfejt würbe, wenn et feine gänjUtfce Unr

wtfien&eit einem gremben »erratjjen müfite. 3cfc

Riefte mtcfc ni$t lange bartnn auf, benn e*

war faft , unb icfc erinnere miefc mc^t A einen

Ofen barinnen gefe^en ju fca&en. @ö tfl atfe

biefer $8u<$erfaat bee SEBmter« un6rauc&6arc

unb ba|j er beS (Sommers fciel befugt wirb,

gfau6e icfc auefc nic&t. 3$ f™3te Planus

feripte , erhielt aber eine Antwort , bie mitfc

beforgen (>iefj, bafHefc ju fru|i gefragt &ätte,

weit er fic$ in biefem ©tubtum erfl umfe(je»

wollte, wie er fttb. auabrüfte* ©leine Sfogen

führten miefc ntwerfefjen« auf proteflantifcfce

©tfcttftfletter. 9lun Sie ftnb bocfc autfc tote?

tarit m 3brem ätoflee, #err 9>atet, fagte ic&»

Sßarum ba< nitfct , war bie Antwort : whr

furchen un« nitfct ju fefcr *or bem Index expur-

gatorius : unb e* tfl erfl noefc eine grage , ob

bie 95üc$er ber Unfat&ottftfcen , bie wir fcier $as

6en, au$ barinnen flehen. 0d?mt&te ©e>

fc&Jcfcte ber $>eutf<$en fu&r unge&unbett auf bem

Stfcfc p>rum. 3$ wtwunberte mi<$, unb

bejeugte tym, i<fc &ätte gegtau&t> baß ein jeber

9>ater

Digitized by Google



$ater biefe* 93ud) eigen fcoben würbe, fo

richtig unb unter&altenb fene e«\ <£r werfejte

mir, ba fie eine &ffentttcfce Sötbliotfcef &4tten,

fo fömtten fie beö ^ufroanba auf •Suchet* au«

intern beutet überhoben femw ^Daneben mer#

fete irlj ben guten Jpetren an, baf? fte Peine fon?

bediene gute ^rennte t>on -^cbmioi ftnb. @ie

gaben mie ju »erflehen, bafj fte Otac&ricfcten t>on

XPie» Ratten, bie i£m bei) ben Äl6ftern ju fei«

ner groffen (gmpfefclung bienen Ponnten. 3$
fanb nun tatfjfam , miefc in befter Otbnung

na$funb naefc juruPjujte&en — 55ie Sföenge

jmtplmnbener S3üc$er, bie $ie unb ba jerftreut

(ierum tagen, wollte mir gar uirf>t einleuchten»

<Bk fcfn'ijten t&re geringe Stnfünfte unb anbere

n&t(jige Ausgaben twr, unb am (£nbe fefcoben

fte bie (Scfculb auf ben 9>rälatem $>a« lief

itfc mir aueb. gefallen* <Sr «nb ber SDePan,

mit aller (£fcreebtetung »on ifcnen gefproefcen

,

ftnb, wenn ifcnen fefcon an meinem Wenfall niefct

Diel gelegen feon wirb, Peine ÜRdnnec, bie fe&r

gldnjem errat&e nic^c, womit fie i&re 3eit

Einbringen, wenn i&nen bie SÖibuot&eP bie lange

SBeile, bie fte not&wenbtg £aben muffen, nit&t

Vertreiben Parow Regis ad exemplum— fceift



«« au$ ih tiefem Softer. $>ie übrig* <Patre*

fjaben eben btefe* ©eprdge. 55>tc 3ett würbe

wir fo Tange in i£rem Umgang, afe i§nen in

i(jrer S3ibliotfcer. $>em $)ater Proturaroi:

tnufj ic& Otetfct wiberfa&ren (äffen, bafi ifl ein

SDlann, ber feinem Älojler <£§re mac^t ; t>on

©nftcfcten, »on S3eurt&eÜung«fraft, wm feinen

<Sttten : aber ee bunft miefc , er feoe eben befc

wegen be» feinen trübem »fät wo§I baran,

weil er fic& fo fe$r ju feinem $8ort£eU »or tfc

tten auenimmt« Slu$ ber (Dberamrmann
$at meinen ganzen Wenfall, tiefem nfbcfcte

'

iefe in ba* J&erj fe£en, ober t&n }u meinem Söer*

tränten (jaben, wenn er fiefc «ber bad hofier

£erauö Idf}t. S3or 30. Sauren Ratten fte einen

3>rdlaten, ber ©c&rtftftetter war. 3« feiner

<£b> witt i$ a&er b.ie ©griffen niefct naf>m&aft

machen, mit benen er bte SÖMt bereichert £at.

3m je&nten Sa&r&unbert fcdtte er für eiuen

XSc&warjfunjHer gegolten* 5foc& foU er eine

gar befonbere SJorfcfcrtft ju guten ©Uten £eraufc

gegeben fcaben. SDen Sfamen ber SSroc^ure

wetjj i$ niefct ju nennen : unb in ber 25iblio#

i&ef fcatte it& baö #erj nitfct barnaefc ju fra-

gen, ~- SDa* Softer ifl bem Srjenger
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Xfii&atl genribmet, unb taxm ftcfc eines grauen

3lltert£um« rü&men, 3m folgenben 3a£r f&nr

nen bie (£(>or&erm i&r 2lu6e(fefl fenerri ; eö finb

alebenn gerabe 6oo, $a§re feit ber (Stiftung

Wefe* ©ottee&aufe* »erhoffen. @ie wellten

niefct* baöon §6ten , ba tc& ifjnen ben SSorfcfclag

$at, folcl)eS rec$t fenetltcfc begeben. 36ir

»ollen frofc fenn, fciefc es, wenn man un* notfc

länger in unfern 3ellen ungejwrt beMammen

läft: 5Bir fcaben ba* Älöfler »ielleic&t bie lang*

(U3ett befeffem SDem tt?itttgot> , ©rafen

wn 2tlbef unb feiner @ema&lin £ertba ju

£|>rm wollen wir eine na&m&afte 2tnja(jl «Olef*

fen lefert : ÜDic übrige ©olennitfoen aber beru?

$en auf fi#* tiefer ®raf war Stifter von

bem Älojler. fragte nac§ feinem 'SMlbmfi;

»et# aber ni<$t me&r , ob man mir folcfcee t>or*
,

gewiefen £dt. S3telleic&t (teilten fiel) bie 9>atr<£

fo furcfctfam, um ein SBort bee Srojte« unb -

ber Söerficfcerung i£rer längeren $auer »on mir

ju £&ren. 3$ wollte ftc mc§t ganj unbefrie?

bigt toerabfefcieben* <&t&nbe e« beo mir, fagte

t$
t

etwa* jur (£r(jaltung ber Ätöfter ben jutra?

gen, fo fottte e* ntcfct fo weit fommen, ate e«

bereit* gefommen ift $o$ Bie finb ja feine
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Sftönc&e» Unb nur ben «Siöncfcen bre$et eto

gefä(>rltc&> UngeWttter in ber fat^oltfc^en Ätrr

tfce: Dlte^t einmal aber au$ biefen allen , fon*

bern mir ben 'JÖettelmonc&en, ttnbl ferner benett,

bie jtcfc ju »iel mit ber 93ef<$aulic£fett abge&eiu:

3)0$ wollte tc& aucfc ben anbern 0rben, unb

ben regutteten (E(jot&>rrn einen guten Ütatfc er«

teilen. 3&re <£infunfte reiben gewtjj jum

\ infauf mehrerer 33«cfcer, unb beträc&tlttfceret

SBerfe ju, al6 i$ in 3&rer SSibliot&ef ange<

"treffen fcabe : unb ftcfc gute Sage ju ma$en,

unb au<$ etwa« auf bie $lrmut$ ju verwenben,

baju wirb immer noefc SXat§ fenn. legen Sit

ftd? r
meine; *Serrn» fufct tcfc fort , afebenn

gefmjett auf bie SÖStffenfe&aften, f^reibett Sit

<8u<$er« $>aburcfc f6nnen Bie 3^tent Un*

tergang am fte^erflen ausweichen — !Die <5tn*

neu runjelten ficfc be» biefem Antrag , unb ic£

will alle« verloren |ja6en, wenn eö einige wu

ter tjjnen nic^t für auegemaefct gelten, tc& fle§c

in 93er.bmbung mit bem Äanferuc&en #of, unb

%ot> unb leben (jange nun für fie bauon ab, o&

tc& gunjlig ober nac&t&eilig »on t&nen benfe*

<gte fugten mir roeitläuf ju beweifen , wie gac

nitfct anfe&nlicfc ifcre (JinPünfte fenen, unb wie

• man

L
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man einen fe$r mittelmdfigen gang t£un würbe,

wenn man ftdj derfelbigen bemächtigen wollte,

©eben ©teftefc jur 9lu&e, fagte »c§, unb bem

fm ©ie nickte arge« oon mir : tc& bin ein um
ftfculbtger grembee / ben ein Stoffe« Ungefe&c

fctefcer «nb in 3fc>r Älofter geführt (jat: ic$

würbe fefcr unbanfbar fenn, wenn icfc bie ben

3t>tien genoffene gütige unb freunbfc§aftli<$e

Slufnafjme mit einer (biegen 9Serrät(>ereö belo§*

wn wollte — SDiefe Igrr'lärung t&at ;(jnen

aber noefc feine ©enuge 2tö würbe fdbjt um
rutyg, unb oerapfefciebete mtcfc —« SBa« fte

«tbeffen gebaut &aben> mö<$te h$ wo&l wiffen.

QBenn wieber ein grember fommt, unb ba$

Äloflee befe&en Witt, werben fte gewif auf t&rec

#ut fenm wollte auefc fafl wetten , bie

95üf£er, bte notfc ^in unb &er liegen, werben

in wenigen £Bo$en alle gebunben feqn. . X)et

nacfcfle @ebanPe war, »on Ulm au* U>tb(tn*

gen ju befuc&em $>er Sßeg ba&in ifi £6cfcfl

angenehm, unb fo furj er tft, ba er faum eine

flarfe fcalbe SReile ausmacht, fo &at man boefc

Oele^eft^eit, unterweg« ju ©c&tff ju gefcen.

!Dte 3« fbfa mfy »eitoomÄloffer »orbeo,

»nb öberbiefemuf man in einem Slatfcen fahren,

'

'

'
, •
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efce man tiefe« ©Ottenau* betreten tarn, <£i

prdfentut jfä tton auffen prdcfcttg genug, unb

i$ wottte 3fcnen eine anfe&nticfje SXet&e beut?^

fefcer Surften aufjagen , beren Otefibenjen itt

$8etgleicf>u.ng mit biefem ©ebdube jiemlicb, jtt*

rufflehen muffen* (£« tfl eine öenebtftiner*

#btey. 6<e «riffen , fo gut eöangeufcb. i<&

bin, bajj te& bocfc immer gegen biefem Drben

«ine *orjügtt$e Steigung pabe: unb roenn ic&

tatpolifö foürbe > fo follte e* nur gefc&epe« ,
um;

ein &enebiftiner * «9*6ro$ werben- \w einne-tw

3$ pdtte aUcb, bei) biefem Drben me&r ©icfcer*

£eit> itt« M einem anbewn liefet mirb ge*

Wifj nitfct bdlber, aie mit ber ganjen r&mifäe*

Äircfee falten, ttnb bis bapin m&cpte es noefc

eine SEBeile anfielen» 2$ feJte meinen 5u$ -

mit einer Mtt bon inniger^prfurept in tiefe*

äfojfer, b* ttp. eine ganje" ©tunte lang meine

Slugen an bem Slnblif beffetben »on auffen ge«

»eibet $at& Ö*un aber, wenn man pineim

fbmmt — ba behaupten - fcie futftlitfce IXefu

benjen, beren tefc faum gebaut &abe, ipre S8or*

juge unb 9te$te mieben 3n ber Spat, ba*

innere unb duffere fottten beffer jufammen paffem >

' SReprere ' 9ttmlw&feit Kirnte«, nitptt föaben*-

. *>• ,\ • &a*
', " • * .
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$)a$ mufite aucfc, ba ee tiefen Herren an ieu*

tcn, bte ju t£ren !£>tenflen ftefcen muffen, nitfct

fe^ff , feiert $u erb>ften fepm 3#re3imm^ ,
—

i$ weif niefct, ob man fie Soffen nennt— £afc

ten Bte mir meine Unwujenfjett ju gut,, ftnb

unb geräumig , aber niefct jum beften auf?

geräumt, $>ad innere be'e Älofter» fdttt, im

ganjen betrautet , ntcfci unfein in bie Otogen.

5Dot& (jätte ic£ weit mehreren 9>rac§t erwartet»

SDie bisherige Rwfce war ju eng ; ba&et ijt

bet 91$ ju einer neuen gemacht, unb folcfce be*

Kitt ju bauen angefangen worben, &ri biefec

wirb ni^td gefpart ,• unb fte ift ein S5eweif?,

bafj eö ben SBtbttngetn 25enebtftmetn niefct an

©ewe fe&tt* $>ie (Stiftet, bie Orafen <£>rto

önb Hartman n t)bn ^virebberg , bie nae&

tytet gfüftic&en SRuffunft »on einem Äreujjug

ttac^3;erufalcm an bemgnbe be« jwbfften 3a£r*

&unbertö, ben fceifigen ©ebanfen Ratten, ein

@ott fo we^gefdaigee CEBcrf ju unternehmen,

würben fiefc fefct »etwunbern, wenn fie au* t&tet

5Cfc^en £ersor flauen unb bte Sfnfätje biefer

Ätrcfce fe(jen fonntem werben 3fa^rfr bajtt

ge&bren , bi* fie fertig ifl; $reffo «Ötalerepen

<m ber $>ecfc bet Äittfce fann man o&he €r*

a flaur
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Jaunen nicht flftfefau Gine jletft , wo ich nicht

irre, We Himmelfahrt, ober bie Sufunft (Sfm?

(H jum ©efichte vor. $>a* SUtarbtatt beo bem

^auptaltat im Sfcor &cc Äirche jeucjt von un/

gemeiner tfunjl, fo wie bic &ilbh<mer* Sirbett,

Der (ich fein ttaltdmfchet Heuler fchamen börfr

u. 2>ch bin fein eigentlicher Äennet von Sßer?

f«n ber Äunft : $lber e$ bunft m«h, in retten

^löftetn fürchte man feinen 9lufwanb, um et?

wa* bennahe »oUfommene« ju ermatten. 53er?

golbnngen ftnb uberbtf? in «Üienge angebracht»

SBtber bt£ h*ttc i(& t)0C^/ a*e einc ^«f^wen?

fcung in meinen klugen , manches etn§uwenbem.

3<h wetfc nic^t mehr, wie viele taufenb ®uU
ben nur bie Drgel foflen fett, ben ber befonberc

ÄunftfKicfe »erben angebracht werben» $>te

Äirchenflule ftnb von bem beften ,#ol}e, unt>

ber gufcboben majjto. SOlan führte mich auc£

in baö fogenannte ÄapiteU ; 2fch fyatte für.} vor?

her bie brottigte 9>iece: 2)ae £7onnenfaptrulr

gelefen, unb ich "'«fc1 / wie mir* 3"«3/>

fcaf* ich in biefem 3immer feinen (Schritt ohne

lachen thun fonnte,, unb Sftoth hatt*/

SBohtjianb gegen meinen gu(jrern unb Reglet?

tern ni$t au« ben klugen ju fejem S>it

«Olef?t

Digitized by Google



Sföefjgettanbe unb bie $eißgen ©efdffe übertrefs

fen baö, was man t»on tiefer Älaffe 6ct> ben

U?engen in Ulm fepen fann, miu $>ie

ftibliotfret' fft ein t>ortreflU$er ©aal, im beften

©tfcbmaf erbaut , in bem man benna£e oor ben

6$6n£etten ber SSaufunjt, in 9tnfe|>ung fce*

«ngcbrac&ten SDtormorö, ber QMIbpauer* Arbeit

unb ber üÖlalerenen, bie #auptfacfce , ndmficfc

We $5uc&er, »ergigt. SDte ©ammfong ijt an*

fepn'tcfc, unb bie Anlage feb> gut» Sie tt#

(im , baf icfc immer gern aucfc, fo wenig tc&

$eruf fcaju £abe, geteert femt, wenigftett*

feinen möchte : unb nm biefe 2ibftc§t ju er*

reichen, |>abc t«$ alkjeit ein fcalb bujenb fragen

im SBorratfr , bie icfr jar rechten 3eit aud mei?

nem ©cfcubfacfe (jerooriange , unb mir bamit

ein meiffcruc&e* 2Cnfe&en ju geben n>ei£. 3)a$

beobachtete t<& auc& (ner jur guten @tunbe

;

«ber ic§ fofam nur jwtet unb atfjugrunblic&ett

&efcfceib. %&tte ber ^ibttotpefar meine fc&>a*

$e ©eite gefannt/ unb nic&t fo wef Sirligfett

gehabt, meiner $tt fefconen, fo £dttc tc& t&> g#
»onnen (Spiel gegeben, mic& jum bejammern

ju intW6ffen. 3fber e« Tief gut ab; unb tefc

»ar frop , baf? ic& ter (Sc^anbc fo gtäfiicfc

& 3 ent?
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entronnen , war nun befto t>etbinbti<&er grge«

meinem gefälligen gältet, unb bejlo t>erf<$wew>

berifefcer mit iobfprücfcen über biefen aufriefe*

nen £5orrat£, »erfpracfc au$ , fo balb icfc wie?

ber naefc Jpau* gefommen femt würbe, jur (£t#

fenntltcfjfett für bie mir erwiefene (££re> ein

feltene* Sötonuffript an« bem etlften Sapr&uro

bert, bae tefc trgenbwo jur £anb befommen

fcatte , unb baö in ber Äirc&engefcfcttfye öraucfc*

bar femt mu£, bem .ftlojter.jum tmmerroäpren/

ben 5Cngebenfen ju perejjren. Sttatürltefc root

bie 3«t »tri
S
1* f «m alle S5uc£er naefc ber

Ütei&e burd>}uge£en : tefc begnügte mit^alfo,

(>te unb ba eine* fceroor ju langen, tjerwunberte

mic^ aber niefct wenig, als k& wie mit Äreibe

überjogene Ringer batwn -trug» ÜDtefe «patres

fmb im ^tnben ber ISüc&er eigene leute. 2>et

SSanb fotl beo allen fcfcneewetjj fenn» Söeo neue«

95ücfcern fann l£nen ber Söucfcbinber allemal jtt

SEBißen werben. &ber, wenn fie föon gebutw

bene SJücfcer faufen, fo furnieren fte folcfce mit

tfalcfc , ober überfärfcn fle mit Äreibe. Dag

ft$ ba« &efonber gut ausnehmen follte, mbefcte

, tefc eben t&ty behaupten. 5Doc^ , wenn nur,

bie ^3üc^er gut fmb, unb niefct alö verlegene

unb

\
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mb «nnuje SBaare be&anbelt, fojibem au<&

<je6raucfct werben! 2Bie ber 25<nebiftiner tQv

bm u6erf>aupt ben 9£u&m fcat , bafj er ber ©e;

tyrfamfeit bie erfpriefm$tfe £>ieh|le ju aßen

fetten gefeiftet &>be, fo fucfct man fiefc in ben

tftöflerh, bie biefemOrben gewibmet finb, aucfc

in fceutfcfclanb, in ben ^Bijfenfc^aften je fdnger

je me£r {jeroor jn t^nh; mm es ben

J^errn ^>a(ribu« in Wiblingen }u, baf fie

<w$ nicfct jurAfWeiben, <^ie geben ft<& mit

km Unterricht junger teute tu ben tfcnen no?

%en Äetmtmffen , auc£ fo gar in berSJtuflf

a&, unfc fte £aben wn ma,nc§en i&rer @c&ul«r

fcfcon Qüfjre genug eingeernbet, SHur glaube tdj

gleicfcfam im a3orbe»gef>en bemerft ju £aben,

bafj bieSöibhot^ef ntcfct jebem 9>ater ju fo frenem

©ebraucfc offen jle£e, alt wo&I feon foflte, (*6

mbgen ©efeje oor&attben feon , bie bie #rei$ett

gerinn einfcfcränfen ; baöon bin itfc nicbj um
terric^tet. W>ti eben biefe @efe§e leiben b>ffent;

lieb/ aucfc i&re Abfälle; fo wie bie J&errn tyat

fteö fetter , wemr fie aufrichtig fejm wollen,

o&ne Sfcbenfen gefte&en werben , bajj fte,jlc&

aucfc nicfct me£r fo ftreng an bie üteget ifcreö

6tifter« , bet Söenebtftö btaben, alt im

»
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Slnfcuig geföe&en tft — S)er Pratot tiefe«

Älofter«, - «in «Kann twn beh It^benöwurbtgften

©genfc^aftett, ma^t bett Defonomen in feinet

Stb&teo. 5Die ©acfce ift nic&t ju verwerfen.

2Barum fofl man anfefcnfofce *ufamme«

gebraut &aben, nnb nic^t gut bamit wtrt&fcfcaf*

ten ? & tfl in futjer Seit ben einer unöorftcfc

tigen £cm$|>altuttg »tel ju vertieren , ba* wie?

ier \\\ gewinnen triefe 34ce ecfbrbert werben*

9ibet man maß bie ©acfce ntc&t jn weit treiben,

unb bie 2l6fu$t au$ baju nehmen , warunt

SBetmögen gefammlet wirb, 9fft<§t wa&r
, beij

einem '©enebtftiner t ßiofler wäre bae ein .£> aup t;

.

» jwef, bie £3nc&erfammfang t>on 3fa{jr ju 3a(>c

mit ben uujucfcften unb foftbarflen SEBerfen ju

berettfcern, fotlte eö aucfc nur barum femt, bet>

gremben, bie ein fo berühmte« hofier fefcen

- wotten, <£fcre uon einem folgen gelehrten ©cfcaje

ju fcaben? bae/ofl aber, wie ic& micfc unter bec

J&anb &abe befefpren Jaffeu, eben ntcfct ber ©e*

fcfcmaf be« £erm 9>rä(aten feott; unb er fott

einigen , bie ben $(nfauf mehrerer Söücfcer be$

t&m in 23orf<$lag brauten, geantwortet fcaben:

©te Ratten an ben »or&anbenen genug, unb

würben in Rimberten öon biefen nocfc frembe

' - fenn»
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fep. 5Die ftuefunft tt$t ftdj £6ren, wenn

anbero bie ganje ©efcfctc&te ©runb &at, fiw

beten 3m>erläjjtgfett ic& nic^t flehen f*mu. $lbet

bijj würbe jtt oief bewetfen. £>er (Entbecfungert;

fot&eic&e ber SBtffenfcfcaften wirb alle Sage

me^r, ©o triel unnujeö 3CU9 getrieben unb

gebruft wirb, fo fe£en bocfc aucfc S3u$et ba*

Üc^t/ um bie unfere 3Jorfa|jren weif? ni<$t wa«

würben gegeben (jaben,* wenn fte foicfce fcätten

fofijen fonmetu SBarum foöen urir una ber?

fe(6en mutfcwtlUg berauben; wenn wir fie fcaben-

finnen? SERannefmte nur bie Sttatur * poßtifcfee:

unb £ttcfcengefc§ic&te* $n jener fcat &eutfcfc

fanb feit 30. J^apren SOBerfe gefe&en, auf bie e*

|Wj feon barf : unb in biefen fommt man o&ne*

bm niemat jum (£nbe , fo lang bie 3ßelt nod)

flehet* wirb. 2Ber »om neueren in ber ©e?

flickte- feine SJlotij nehmen will , fommt mir

m, wie einer, ber fi$ feine ganje le6en«jeit

&mburc& mit bem ^afenber bee 3fa£r*%nügen
wollte, in bem er geboren tjfc $n ber $&at

!

$>er £etr
v
9>t4(at t>on 2ßi6ftngen fottte unmaß-

geblich ben ©fer feiner J&errn 3>ater« , bie

$er * tieb£a6er jmb, me&r anfeuren, unb fo

fä&ne ©nfftnfite, afö feine Ebbten befljt, bur$

23 5 ©er;
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SBerme&rung be$ nicht ju t>erac^tcnb«tt SSucher*

fth«jeö noch beffer anwenden ,-«fiS fr bie(jer ge*

t&an fiat. 2Ba$ nüjen bie große @chäje, wenn

fte ungebraucht ba liegen 1 3$ Witt es nicht

tablen, wenn ich fchon ein lut^eraner bin, baß

beträchtliche ©ummen jur S$erfch&netung ber

Äieflergebäube , jur (Erbauung einer neuen

; Ätrche, jur 2lu$f$mücfung berjelben mit atte«

m&guchen <s?ch&n£eiten , ber fte nur immer fcl;

ftft tf*; $um tfiechmornat, ju ^eiKgen (Sefäffen,

auc^ ju einer guten Safel, ju au$erlefenen SSBefc

nen u» b, gl» »erwenbet werben* 3Ra« hat e*

ja, warum fottte man e« nicht brauchen bür;

fen? $lber auch $tet ^eipt e* meinem wenigen

(Ermefiim nach ' $>iefe$ öarf man t£un , unb

jene« tollte man nicht lafiem hl boch,

weun man ber@ache auf ben ©runb fe^en Witt;

bte natürliche ISeflimmung ber ginfänfte eine«

@otte$haufe$, in wefchem bie Bewohne* beffel*

ben neben ttn gofteSbtwftUchcn ^Winningen ,
*

bie attejeit bie Jpauptfache bleiben, unb nebe«

ber Beobachtung ber »om ©tifter »otgefchrte?

benen Drben* < Dleguf i^re.3« 1 ben SOBiflfen?

fchaften unb ber QMlbung junger ieute , burefc

Unterricht i» benfelben wibmen fotten*

Sie
-

%
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. Bie werben wo£l mit meinem ie&rton nic^t

jufrieben fepn ? v; 3$ räfomute b>»on , fo gut

uerfiefce, unb fo öiet mic^ mein gefunber

3Jtenfc£em>erftanb lehret*- 3$ fdfcreibe ja meine

@ebanfen jmm unb nttfct bem Slbbte »on

SBibfingenr SBemv Sie ein Äfofter (lifteten-7

»et wei|j, was no$ gef$ie£t 7 Sie $atat

Vermögen genug unb feine <&rben, unb fcaben

immer einen geheimen Jgwng jum 9)l6nc^«Ie6ea

0$tft — . fo weif i$ fefcon , bafi Bie miefc

m$ bet) 3lbfaffung bet gunbation , wenn «fr

$on niefrt t>on 3fctet Ätre&e bm, ju 9tat§

Siefen werben» .
werbe 3l>nen runb b>au«

fagen, t>a$ Bie feinen $)anf »on @ott, unb

feine ££ire bep 9Jtenfc£m
vbatwn tragen werben,

wenn Sie nic&t jwep $>ritt(>eile ber ganjeu

Summe, ober iftietine&e ber Unterejfen au« ber?

feungen , jur ^etbenfe^affung unb Unterhaltung

einer 33tbJtotb>f auefejen, unb bie 2lbminijfra*

tow 3fc«r t Stiftung bep ^ebro^ung empfmb* .

ttcfcer CUianleK.im gegfeuer, für bie feine Sttef*

im juret<fc«Jtb fepn foKen, ju? genauen SJefol?.

9«ng 3bter lejren SÖJißen^meinung fträfltcft

»erpflic^tett*«—- $>ie £errn patres finb gr6(len>

%ite gut iwidfe^enbe, aufgewefte Sföänuer«
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5tn einem einjigen fiujte ic& , ber mir, t$ glaube

$u feinem gtofien $ergerm$, weil er mir ö&ne

Zweifel anfa&e, bafj t$ ein Äejer Bin, in ei?

*em ©ang be« Älojter* unwrfe&eris begegnete.

3$ £ätte i&n e&er für einen (£remiten, ober

für einen 3R6n($en t>on einem &ef(&crottc&en Ör*

ietr,' öl« für einenv SSenebtftiner angefe&en.

(gc&mat&tenbe SBficfe föifte er gen Gimmel,

«W ob. er ber (Srbe mübe wäre» Jj>4tte ber

Jjerr «Prälat tautet folt&e $>atre«, 1* wollte

tc§ meinen 5ttt$fatt wegen be» SBibKot^eP wie?

fcer jurüfnebmem ©olc&en ifl mit S5üc&ertt

gar nidjt gebient ; auffer etwa mit ©tojjfeufjet?

S5uc§eld)en tn bem ©efc^maf ber tTf5a£>ame

<Büion unb anberer SDinftifet* SRunnoclj an

fcem Snbe eine« Briefs, ber o&ne&in fcfconju

lang geraden ifl, eine Älage in 3bten ©c&oo*,

Kebfter$reunb, «ber bet 6temic& wo&f bart

•ntafien, unb jferer ganjett 9tec&tgfäubtgfeit

aufbieten werben, mid? jurec&t &u weifen, unb

wenn ittj nic&t gele&rig genug bin, furjweg jn

*er«tt&etlen. 3$ fc6rtein einem ber ÄC6flct>

tiie tc& 3bnen au$ noefc- funftig. befc&tetben

werbe, X^efper fingen* @ott A weldje« ©e*

$eufe ! SBßenn tel) würf(tcf) ben einen gu£ in

v eine
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eine fat&oltfcfce Äircfce gefejt §&tu, um meine

Äeligton barttm abjufcfcwören, ttnb bie 3(mge
«mme&men,. unb ic& &6rte bergletcfcen etwa«,

fo j&ge icfc wieber jurüf. SBenn bie 3>atre$,

unter benen man bie ©ttmme beo* ^rdlaten,

wie man micfc wrfic&erte, ganj beutlic^ unter?

Reiben founte, auc§ bie gottfeltgfte unb erbau*

Cic^fle $>inge fingen , wouon t$ ni#t urtpetlew

fann, weil ic& feine ©ol&e »erftanben &abe,

fo tmijj baö färroa§r in ben Ö&ren ©otteö,'

wenn tcfc micfc fo ausbrächen barf, mcfcte an*

ber« alt ein ©eplert femn 5Da6 «Warf jitterfe

mir in ben ©e&einen, unb tc$ |!unb boc& wenig?

|ien« 30, (Stritte bat>on. SDlan fottte eine

Schaar QJenebtftmet an ftatt ber trompeten

unb Raufen , pfeifen unb trommeln in einet

6$lac&t jum Stngriff SSefper fingen laffen, ic&

glaube, Surfen unb Otuflen, Äofafen unb Äafe

mufen fft(jen im ^lugenbUf basom >Die ieute

»ölten Äenntnifj »on ber Sonfnnjl &aben ; unb

nichts auf ber SBelt fann unmuftfalifc&er femt,

afe ein folcfy* ©efang, 3fl ** möglich, baf

bae einen ©otte«bienft »orjtellen fann ? 3$
nrnjjte micfc fe&r betrugen, wenn vernünftige

Mnfy nic^t feftfi einen fceimltdjen SEBibernritten

Di



vor tiefer Ueoung '£4tten. gerne fet?c e$ t>on

mft, trgenb etwa«, baö bie SKeftgion nur von

weitem angebt , bnrcfcjujiejjen , ju wrläjtern,

ober nur läcfccruck ju machen» 9lber tiefet

Keflerion fonnte ic& mtc£ nic^t erwefjren. %<fy

fcätte ba* #etj, fie bern «Prälaten in baö ©eficfct

ju fagen. 511« eine ietbeSübung Itejfe itf> es

no$ gelten, «flfon mag Appetit jum gffen,

ober ju einem guten ©laß SÖSeirt öefommen,

wenn man ftcfc ben #afs vorder fo &etf$er ge*

fcfcrien &at. $<$ mi® '<afpctt">

wenn Sie ftcfc getrauert , biefem @cfang baö

«SBort grü'nbH$ ju reben.
.
$j>ue ic$ ber ©aefce

ju »iel, fo «ergeben Sie e8 mir, aW einem

©ofoaten, bem ee an richtigen gegriffen fn fol*

c£en fingen feiert mag: ober als einem lut&e*

tarier , ber tlctV nic^t immer erinnert, baf? er ben

<£ntf$tuji gefaxt fiat, einen $Keltgton$bifputett

anjufangen, 33on SDBitlingen gieng tc& nac$

£ld>ingen. iajfen Bte ftcfc aber tiüfct bange

fenn : tefc tnerfe fefcon, baf i$ ein wenig, jtt

weittcrof in meinen dxjä^tungen bisher gewefen

bin, bie folgenben foöen um ein gute« furjec

werben. 3$ bin. von Jjerjen

II. SBtief.
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Ii. Stief.

!^ie
.
!Xeic&«jtobt Ulm, fo gut e*angelifc&

jie i(i «— it& tnföfe beut gemeinffert Bürger,

ober bet germgften Sftagb bie 3«m«t&tt«9 m<&*

tyun , ratfceKfcfc &u werben , wenn itfc i&nen

au$ biß gr&flert U)inge t>ctfpcdc^e enthält

nicfct nur timer&aib tjjter Mauren ein Softer,

toie ©te AM meinem nr^e« ^Briefe werben ge?

föen f>aoert, unb nocfc etwa* Stomifc&fat&olv

f<N,..ba* &eutfcfce (Dtbeneljaue ; fonbern

<tu$ um bie ©tabt |erum &at btefe Dleltgion

&in unb wteber jtc& feit tot 9feformarton ju er?

H«tt gewufjt* 9luf ber einen ©eite, nur eint

^atte «SKeife bason , fiefct man tTibltngen

,

hi ©otteö&auö, mit beffen 93ef<$rei&ung tcf>

3bnen o&ne 3«>eifel bie geit lang genug ge*

toacfct fcabe: auf einer anbern, eine Heine «Öleile

*w\ biefer Otacfcöftabt, prangt bie öeneötttt?

«er* 2(btey i£ld?mgen, bie, wenn man t>on

km §o£en SDome in Ulm, ©be* SRunjUr, wfc

mau
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man e* nennt, bie umßegenbe ©egenb uberfte&t,

feb> gut in bie $tugen fdttt. <£d war fc&on eine

(Smpfe&Iung ben mir für btefe« ®otteß£au*

,

ba tefc fc&rte, bajj e« öene&ifctner * (Drfcene

wäre. <£« fie&t t>on weitem einer mäßigen

93ergt>eflung nitfct unä&nlicfc. * 3$ fcörte au$

nadjmaten, baf? es wurflicfc efcebem ein fejteö

©c&Iofj gewefen fen, biß folcfceß bie Stnbac^t

unb@ottfeugfeit#erjogß Runraöe »on©a<$#

fehunb feiner ©emaun £ucm , einer J&erjogm

t>on 64m>aben , unb @$wefler .Sfaiferß

* £imrat>e Ul in ein geijtuc&eß unb nun in

©efcwaben £o#angefe£eneß @tift umfc&uf.

«HSaß bocfc bie groffe Jjjerren e£emal für @ru

fäHe Ratten ! 2Bo fte etwa« übrig ju (jaben,

ober entbehren ju fbnnen glaubten, ftrafß ba*.

mit einer gottfetigen (Stiftung jugewanbert:

3a fte brachen fo gar i£rer S^ot^burft me£rma*

len etwaß ab , unb tfyiltm rebli^ mit ben

Pfaffen» liefen glaubten fle frenUcfc auf t&t

SBort : unb flc burften i&nen nur bie Jpbtte

ober ba* ftegfeuer wegen ib>eß »or&in gefüfcr*

ten leben«, mit bem eß ben bem fünften, fechten

unb fiebenten ©ebot mcfct aUemai fo richtig

«ußfafce, rec^t fceif matten, unb fr »etftc&ew,
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Uß ein Äfofler atte tiefe Stammen t£nen ju gut

mtlbfäen, unb baft man in bemfei6en 6iö an
fon 2tnBruc& be« jungften tag* unj4^6aw

Neffen für bte 9tu&e t&rer ©eefen (efeu, unb
:

foufenb ©ebete für fie gen^immei Riefen wür*

U, fö war bie Stiftung richtig, unb bic SBeft

um ein Äfoflet reicher, ofine ba« fte bo$ fo gut

&4tte femt f6nnen* „ &6fee $reunb,** werben
'

6ie fagen, >, ifl ba« ber 3>anf bafär, ba£
s

M icfc 3bnen mit 93ef<$auung ber Äiöfler eine f

„vergnügte ©cunbe machen we-ttte? Sftun mufr
„ meine DCeltgton £er£aiteu. « Vergeben öfe
mir meine }Uf4luge ©ebanfen : fte ftitjb ni<$t fo

gemeint; am <Bnbe geben Sie mir fettet
1

Üfecfet, Sttue fott ba« fein «pröteflant fage«t

D^iitt bie 8bbtey (Dbew^ldN'nöen ! 3n ber

'

Sfcat fein unfeine« ©ebdübe, in bem tefc alTerna!
5

(ie6er wohnen, ate eine (Kampagne, wie bie in
]

^obmen in ben $a&ren 1^57, ttnb 175g,;
war, mitmaefcen wettte. «Kit 25efc£retbun<j

'

ber Äirc&e, ©afriften,. anberet <&$bntyiten,
'

bie Moo für bie 5iugen fmb, unb womit 3bre*
fteßgion immer' freogebig genug 1fr,

1

wilt i$
l

«nc& nt$t me&r aufgalten, $4 W" m$t Äen*
1

n«t genug, alfe« richtig ju beurt&etfen, ttnb e*
"
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ifl mir nHjc um te&enbige, afc «mttÄofet^

gü t$utt. 3>a&er frage Ufc au<$ nt&t «ac^ §efc
.

«gen Steftqnien, iinb mäh ift fo ttug, mi$

mit berifetbigen, wo icfc fcmfomme, 311 oerfcb>

toett»

«&enft bie Äojt&arTeit ber '@Äbe, befe

Äircfcenjiesratfcen, tmb anderer aufferweferitte

'

$eti SDinge ben <£infünften gemäjj fe»n mfifte>

fo foUte wefit bie #6ötti> iglcbtngen'e« v>ieten>

ober ben metflen t&rer «Sefcwejtern juVortfcutu

'

$>iefe fetten fe&r anife&ntt<& fe>m gefreit

meiere Xfbr|er baju, bie ein f$6ne« eintragen

muffen, &ie geifUic&e Herren nehmen bie @a>

<$e in biefem 9>unfc nucj> gar genau, unb wtf?

fen bie Mauren, wenn jie fid& nber'bie Sfojtageti

fcefcfcweren wollen ob fie immer ba*

ten, weif ieb. niefct —mit bem gbruefc:

ber (botr, wae (Botrts tft P«bti$ jut

Stojje ju fcrmgerw £>em Äaifer Wrfen fie j*

tuebw geben: was fte alKgeben,-gebenfie©ott,

ijtbem &otte«iauf* : wibwiefottte ba« eif

*ten (E&rifien, ber nur einen gunfen «Religio»

t»cfc übrig &ät, janer anrVmmen? &or ber Ufr

Olsen Äir^enrefbrmatton- rity »4*/

\
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jiäfie beri reefcien ^üibtuf gewähr? — warert

töe Sinfünfte no$ grfiffer. 516er fett jener 3eit

tfnb fte um ein haj>m£dfte$ verringert worbem

5Det g>rdfät idffr ficfc a6er barüm ntefct« a&gc*

{im; unb barari t&ut et roo&l; benn er ijl ü&er?

jeugt, tmfl bie &&&ten tio<£ immer trte&r 6eftjt>

«fe fie n6t&tg fcdfc 3$ (*d"t>e dh i&ni einen

J&eren gefunben, bec— ju feinem 9lu&mefött

tt gefaxt f>»n— ni$t auf bem rechten 9>fdj

ftefcn (£r f&nnte etritfri weit gröfiern Sofien

ausfüttert > ttnb Öemfeiben (£$re magert; 3$
glaube itt$t; baf} er einen fldrfeh tnneruefceri

$etuf juni gei|Hic|en @tdnb fü&fo»> die ü>ti

ftie ©einige baju Geftimmten > itnb bafj e« »teC?

friert (Sonbefcenbenj gegen feinem SÖater ober

Butter tt>at, bd er fitfc ju beni Drbeh$&a6it ent?

fölofi 2$ nt&c&te ijjrt dn einem glänjeribett

4>of bie ^onnettr* machen fef>en, ba würbe ec

fetneh «Kann t>ortrefu$ flelletw SBerftefcen *3te

rfiic& mö£t, biejj fdge i$ ni$t, um t£m ju na$*

ju treten. <£« tft eine iuft, einen 9>räfaten be*

S). 9t6mif4en 9tdcf)6 unb regierenben ^crnt

eine« frenen SXetcfc«jtift$ unb ©otteö(jaufe« it?

feiner 9>erfon ju t>ere(jren, <£r jeigt eine ©eben?

fungeart, mit ber fowofjf feine Söeamte, beren

£ 2 er
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«r wrfcfcicbene unter flcb fyat, a(ö biei(jm und

feinem #irtenjla6e unterworfene 9>atre« »olk

fommen jufrieben feon werben, wemgftend, nacfr

meinem ©efc&macfe, ade Urfae&e &aben, jufrte*

ben jn feon. ©eine ©efinnung tjt nte&f £atot

nifcfc; unb tcfc fcenfe, wenn et b>ute mit tob

abgeben follte, fo würbe ei bem Äfofler auf

«inen neuen Regenten bange fetm» SSBenn et

auefÄ&rt, fo ift e« aflemat ein Stufjug, ber Stuf*

fe(jen mac&t» *Petrue unb aKe «KitgKebrr be$

apejtolifc&en SottegH jufammengenommen &abett

tuc&t ben jeb>ten Zfyil <Sta&t gemalt/ wenn

fle fic& im 9>ubtifum feb>n tieften, oft ein einji*

ger fofcfxt «Reiche prdlat , ber böc§ ben allem feit

nem ©plenbeur nocfc weit unter bem — 5lmtfc

Üfcw&folger be$ <St. 9>etru$ tfh j,2l&ermat

„ an meiner JXeligion gerüttelt « werben Sie

fagen : Ueberfeb>n @ie mir bergleicfcen f(eine

pfiffe: fie fommen au« feinem &&fen S^eu

jen» Nutteln ja ieute Uxan , bie id? ntcfjt

nennen wiU, weil fte mir ju grojj unb ju t>er*

e&ftrogewürbig ftnb , ungeachtet fte fu$ auc&

$u 3&w Religion fenerltefc befennen.

Digitized by Google



\

I

fcie SibKetbeB be« Äfoftetö — «Hütt bä

»önfcfcte tcfc , ba£ Sie mtcfc furj unb gut

Mfpenftrtcn , jbnen »ic( ba&on ju ftj4#ettt

3$ finnte ttitfet r&ßmett , bafi icfc bamtt nur
'

jufrteben wäre* (£* gefct fcter mit Den

<&ern, wie an ben J^öfen, SBlan |»dtt ba« $tn$

für ©c&uIfuc§fereo ; unb weil ber (Stifter /

£erjog Runrab ton Sacfefen j nic^t au«*

hufttefc »erorbuet £at, bajj feine QSenebifttaet

&er Ütteratur aufhelfen , «nb ficfc fleißig itt

$fö<b>rn umfe&en fotten, fe tdßt man'ö itt

£lcbfngen beim Dtdcfcften bewenben, liefo

greunb, ba* ij* ntc&f fein, SEBad foti matt

tonn in ben Aftern t&un, wenn man e* hieran

festen (äfjt? ©otten bie <Patre6 für ftefc, unb

fceimt Unterrit^t ber S^genb, nur immer an

ben alten S5üefcern fangen bleiben , wenn fte

fcefere neue £aben f&nnen? Sftan fottte wurfutfc

§eut ju Sage ntc&t ju wo&I trauen. M* gibt

lerne, bie an Ort unb ©teile ^befn ©ebrauefc

fcon einer ftfc&en Slnefbote machen fönnem 6te

»iffen ja, wie fejßrman barauf bringt, ba£

Qtben$,jeijHicfceftcfc burc&©zfe£rfamfeit fcerttor*

t&un , wibrigenfaü« gewärtigen fallen

$atce*, bie fonfl (gifer unb trieb ju ben 2Bi(*

ß 3 f«V
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fenföajiett £a&en, au& feine gemeine %\\{a$e,

fte mit eciRÖQfc^tem 5oct
()
an0 J

u treiben , wer*

ben wrbroffen', wenn fte fe£en, bajj manibjien

titelt fortjilft. 2>er ©et|t be« ©tubieren«

ßert ft$ naefc unb naefc , unb eö i(! ju beforgen,

fcaf? fie am. Jttm £am
;

6er ber ^ettefm&n*

<fcen £erabftn,fen, ben. betten ed einen $fjetf t(jrer

j^etftgfeit unb SSolifaramen{jeit auämAcfct, rechte

Sbioten m femt. (£$ wäre (Bcfcabe, 23enebtfrt?

tter , bie bieder aller (££r? wert£ gewefen ftnb ,

in einem folgen 93erfali ju fe^en — ©er 95ü?

<$erfammtung m, (gingen fe(jlt e« ubriaen*

<ut t&eqiogtfc§en SGBerfen femesweg^ ©(^
werben mir ntdjtjumutfcen,. H^nen bie Stfef

$a<$ ber SXeibj na£ra$aft ^u machen* @c§era?

jtifer unb (gafuißett, uub Ätrcfcenttätet unb

toai wetfj icfc atteö, wa« mir ber <Patcr 93tbftoj

t^efar mit einer fuffifanten SOliene tjorfa^te,,

flehen freiließ in für<§rerfi<%n ja^mc^en ßof

Kanten ba. 9tac& ben fernen SGBtffenfc^aften

tnocfcte tc§ nic^t fragen, j. (5. etwa nac£ beit

©Triften ber fc^6nen ©eifier 2>eutfc^ranbö ; itfc

$dtte ben ^errn e\k @<$a.mr6^e abjagen m$
0en. $>er 5>r<Uat, afe ein J&ofmamt, magf

fqltfce üiettei^t beftjem Sl&er ba* ift ni#t genug;'
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et fbffte ausfeilte OMigiofen baju anhaften, befc

jfeitfcen 95wefcer ju Ief-n, Sfafier angenehmen

Äenntniffen, bie man bannnett famnrtert fatm:

Wfler einem- guten Sluöbruf in bet Sttutterfpra?

<&e, woran eft, wie i<& ttcfunten bauen in b«
#<mb {jabe, wenn ttfc bamit »errufen wollte,

aucfc geteerten SRoncfceu oft notfc fe&r fe&tr>

unb ju bem man burcfc bao iefen folcfcer ©efcrtf*

fett unt>ermerft fommt
, gewahren fte ja bie

*ernunfttgfle unb angenefcmfle ©emütf>ö ; (£r?

$öiung* ^ber ic^ forge fretOd), ic$ möchte mit

biefem meinem ^>rojeft nitfct übera Ii wo|t am

fommen, 3$ will ba« Äfofter niefct nennen;

in welchem icf) bie Sntoleranj noc$ jiemfi<$

•ufbem $§ron antraft wenn Ufa f<$ett rühmen

muß, ©a$ mir afo einem Äejer viele £bre wi?

berfafcren ifK 9tuö biefer 3nto(eran> fließt bee

unnaturudje $l&f<$eu ver allem, wa& »on etnent

1«eteflan*ifd)en <s$$rtft}teller kerfommt, wen«

er aud) nod? fb arünblk^ unb anyene&m färiebe*

9Ud}t in allen Softern ifi eö fe. fyxht

in einigen, fb aar %>&$et jum Unterricht bet

3ugeub in ben gelehrten (^prae&en angetroffen,

bie tfon meinen Dleligions t SBerwanbten gefdjrie*

8«t waren, uno Me man mir, ebn* $wif*t
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ttm mir ein SempKmettt ju mae&en, mit um***

(teilten lo&eö*<£r£ebungen wrwiefe. 5(6er autfc

gerabe bae ßJegent&etl. 0 jDeme>> o tTtafto

Jier, wie wenige grübet fcabt i^r in ©efcwa*

6ene Ätöftern ! 6te ärgern fic& jbc$ njcb>,

wenn tefc 3&nen meinen <5aj; bajj ftcfc bie

J&errn 9)atre« autfc gefftfiimer in ben SEBerfe»

l>e$ aßije« unferer beflcn (ScfcriftfleUer umfe&ea

(ollten, um wenigftenö «inen beffern Sluebtuf

$u lernen , wenn fte ja etwa« unter bie treffe

$e6en wollen, mit 2lu*§ugen au« jwo, SXebett

fcewetfe, bie vor einigen Sauren in — — •**

tu» — r*-.Tr r- gehalten, unb gebruft mm
bm fmb. traf beobe in biefen Älöftern an>

bereit Sftamen icfc mit $feifl verfcfcweige, unb

war fo bo«b>ft, weif icfr. e* unbemerft t&uw

fonnte, unb von jeber mehrere (Stemplarten —

*

auefc ben £>r.t, wo fte lagen, nenne tc& niefct, —

•

*>orb>nben waren, i ©tuefe ju mir ju flecfen,

<£ö (inb jwo Trauer ;9teben auf bad 9l6fterbett

jwener Prälaten, bie eine ifl »on einem würfe

fielen Prälaten; bie anbere aber »on einem,

9>rofeffor ber ©otteögela&rtfceit in einer folgen

Slbbten gehalten worben. 3$ &«&e fte junt

immerwafcrenben Slngebenfen unter ben feltenat

*

V *
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©törfen in meiner 93nc&erfarortrtuwj auf. $ie

©tte |><Mt 7« «nb bie anbere 9» 93ogen. 3cfc

fcdtte nfc^t unter ben Syrern fenn mögen

,

»mn fie wnrfutfc fo ge&alten würben, wie fte

jjebruft ftnb. 3$ brannte 3. ©tunben,, eine

bwon nur mit fliegenben SMtcfen jn lefen. 3<fc

Begnüge mi$, ~fbnen ba* merfwörbtgfie bat*

aus in einem feenhaften Slutyuge »orjufegetu

5Der Vortrag ben ber erften ^et#t ; MoDiftVf

Ptalar, elrt neVeeH beopfer , fo flC&

feLbtf Vetjebrer, ' $>ie 34t*i«&I i|t in bie<

fem $(jema entsaften, <£* Der^rte ipn L bie

Hiebe gegen (Öottrwelcben er tnnbrunfttg:

II. bte Hiebe gegen bie bedürftigen/ welche

ergro^mutbtg: HLoie£tebe gegen

— feine fd>6ne Cbamar , bie er jattlf :

gegen feine getfitidpe <&errn 66bne, Die et

»aterlicfc liebte« $>er Söortert, wie baß ^SBort

tautet, fß attS bemanbern Söuc^ ber £6ntge,

Kap. XIII. *> 4. 3onaöab fprad? 511 tt)»ti:

tDarum wirft bu » o Sobn bee R6nio,o

»

»on Cag ju lag fo mager ? warum gib(i

bu mire nid?t ju erfennen ? UnD $tmttOtl

feraefc 5U tbm : gd& liebe« 3>ie Stt&anb*

I»n$ ^ebt fo an * „ £>em 2fo«fprucfce ber0<$ti*

€ s **»
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Ä, len.-unb ®eif*? leerer gemdfr ifl bte emgegof*

„ fjneliebe eine mwrnoturuc&e 3«etli<kfett, mb
„ cfce ben SBiflen fertig mafyt, bog er @ott

teüfcf motte , gegen, ©ott. v SKefe n&ernatür*

*j tt^e Bfotlityqt übet gute Neigung fcat i&re»

w ©eburtfort in bet taufe. SRacfcbem fit »Ott

„bem ©eijle ; ber liebe gebogen,worben , tmtf

nufe anfangt ( wie: bet grofie Jpopiionenfer

» Witt) mtytet, fobenngeftarfet unb enbficfc

n ttottfemmen merbtn, gleichwie bie.SBetnunft in

» einem Äinbe, welche. ntcfct fogtei# in »olle»

9j 5JlA<^e.i^e,^Bur0ungen erhalt: eben mufi

ao bie liebe nac^ unb.nad^ ernähret werben, ba*

„ mit fie. groffe £>mge würfen, unb, jur 3an*

» brunfc gelangen famu". SDer. SXebner erjä&It

nun bie leben* * Umftanbe- feine* Reiben, unb

greifet- feine rft$mß$e ©genfcfcaften. fhrei*

cfce §ier nur fojgenbe,©teile an ; ,, (Dtx öen

4rgetUcbenöottenunCvpofFe» ectWte, tbm,

9>Wie einem petOcrbten. U3.agea an öet»

j? me&u'cfotfen Speifen; Die unflätigen 5tm«

„ gen r>er<ibfcfceute er fa tefcr t 0>*f>

& Seiner in ferner. Gegenwart mttumbrba*

st, ren^djer3ref)en au^ujcbwetfen getrau*

$«« ^f#!$ 6« SH^c macfct bfc.

» «
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fcwtentcüt tyafyifa von 65er. <£rw$£hjng et*

nee neuen Wt$, an. Öem tote uecit>uißre

smrt&fd?.aftUd>en Regenten , tfmdtcbe

Hnrertbanen,aber ejnen m^ßmurl?igen ftep*

geWgen nptbe% &er Ernten/ mit (ginem,

tfott; einen fold?en VortfeJ?er>4ben wer*

Öen7 Oer ^entju l«n. man b>ber beweinet

babe*, in allem gleich feyn werbe,. S5en ber

antietn Otebe will i# furjer feon. SD« $e;*,

ijt au« 5. SSmcb, Sttof, €ap. 3v *w. 5. 8» Unt>
;

ee ijlgeworben lllofee.ber 2>temr öee <oecrn ,

aufSefel?l t>ee <£>errn;.unb bie ftinber 3ftael

baben i^n breyfi^Iage beweinet, $8ot*

trag:- 2>er fcocfefeelige #bbr unO #eicfes*

Prälat — — ~ eil wahrer dienet be«

^errn: I« wegen fetner <5otteetutd?t im
gan$en iteben : 1% wegen feiner dmfllfe

<bm Klugheit in abbteylfcber Wutb&s
IHv wegen feiner unftbetwinblicfeen (Be*

bult in Rrantbeir unb vCob. „ gorgKc§ tft

» (fr ber Ordnen, feiner »erwatften Ätnbew

» ttofcf warbig : unb jtwtr ber Ordnen be*

iv^erjenieibe«, weilfie <§« verloren; unb ber

» $&rdn.en bec (Jtfübe,, weif et in feinem wür*

r -1

1
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„ bigjfen SJTacfcfoIger aufgelebt, unb fcfcon wurf«

„ ttcfc eingegangen in bie $reube feine« £errm«

SDief* bren t&etk »erben flattucfc ausgeführt;

eö Wieb angejeigt,, wenn er bie erjle «Dleffe gefe*

frn, unb fcernacfc wie er in ber ©tiftttfirefce ju

beeben ©etten be* gronaltare jur berwun;

bert&ätigen ^eiligen , ^ranctlcitp Xapertug

unb 3©bannee ©on Hepomuf jween funfl-

tiefce unb jierlicfce Dpfertife^e errietet £abe. €r

rübmt bem <£>od>feeltcten au$ naefc , wie er

bfn anfcfceinenben $Biberfpru$ jwifc&en ber

Jjaueflugpeit unb ber 4ep>e beß Svangcftume fo

fein ju fceben gewupt £abe, „ ©eine £au$f|ug*

»» tyü, f«8l cr / mt <WfW$ : fte Fpnnte alfp

„ bem göangeaum nitfct wibetfprecfcen : ein

^auäwirtfc,, ber für borgen forgen wotte

„ unb muffe, f&nne forgen, o&ne bad <&m$tt

„ lium ju »erlejen , wenn er einjig für bie %vt

„ men forge : er f6nne alle ©orgen für SBlor*

V9ett f*$« 0« ben Sttagel fcangen, wenn er

„ allein forgen, wie er ben funuuertwu'en @pr*

„ gen ber SCrmen abhelfe,
<e Unb nun berS&tt

fölujj! 5>a jeigt fU$ ber SXebnet au$ afe

SDityer: ^

• X
%

I

k
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ÜtiMfuttitit, Aug, gebulbia wareft aBejeitj

2)erobalben einen Liener idj bicö nannt be$ £ec.

' ren tyeut»

tfiemanb jwtffelt «n bem^efjn: wo bet£err, bie

©iener fte&en
N

;

Bort t«r gcb birf; föaue feiert in bie gm» bei

Reiten ge&en/ Stmen.

• -
*

5&ic Ärttif übet tiefe $)rö6en ter &erebfamv

Uit au* jwep berühmten 0ottc*§4ufern in
i

6$wa&m fcfcenfen 6ie mit, bdcfyeiefc: iefc

möchte meine iaune alljufe&r auefc&weifen laf*

fem ©ad werben ©te mit aber toe& einräume«:

Wenn biefe Herren nur bett ^lefcfoiet fefen unb

ft$ naefc t&m Gilben m6<fcten, ben man ja auefc

itttfefc fcabenfann, nnb bet t>on i&rer Ätrefce

tfat ! wollte i&nen gern ntefct mefcr jumu*

tyen, bafc jte «proteftönten jur Jpanb nehmen

follten, fo würbe bo<& gefcfcmaf»ollere Arbeit

fcerauöfommen, afo biefe ifh 3« «wfc «nee

SBemerfung §aben mir tiefe jwo 9leben Slnlajj

fttgefiem 5Die Aftern tiefer Geübte werben ntxe

flenbö genennt, 3$ »ermüde faft, tad feoe

8ef^e^en / um t&ted Stanbeä ju fronen* 3>a* -

©lacf ergebt manchen 9>atet um>etmut$et auf

ton a&bteolic&en wie j«& einet tiefet

jwee»
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jtoee'n Dfefcner düebräft, b'cr, wenn «t nicbt ben

«BWncl&öftanb gewußt $dtte>
(

im ©tdnbie ge;

fcuebert wdm Stuf" btefer metner Oveife trud,

eß ftc£ ju> tag ic$ in einem fcfclec&ten i&orffc

u&ema^tete-. &ie SBirtfctn, eine Hoffe ^3du?

tin> frug nricfc> Wo i<$ frinwolite. 3n bte@ot?

tedfcdufer, bie {jfer $erumftnb-> war bie %\\tt

tfcort. 9iun, fprdclj Ifle, bd werbet if)r in ;—-

—

ben dtidb'tgen #errn, meinen @b£n> duc& ju'

jijjen befommeü, bec erfl bor ein paar Sauren

jum #rdwfen erwdfrtt wörben ijt; 3#r fönnet

l^in einen Igjrufj »Ott meinetwegen ausrichten;

vfeefpracfc %x föfcßeö, unb bat um hacfcbrtifj

ifc^d (£mpfe|jfung 6et> i&m, Wehn miefc bas

@iuf ha$ — ^ — fÄM würbe;

*i fagte fie> baö brauchet 3$r nid^t ööri einem

,i jb fc^Tc^fttt 5Beib, afe ti$ fcint er ijt ein

jj gitter #err, ber g*gen jfebermdnn gridbig ifH

j, -£>er befugeHepomuf (oft mir nie »ergeffen*

5? 3$ (jdbe nie fein Äihb bd»bn gebrach bd

v gelobte tefc i&m, Wenh ic§ wieber fcfcwanger

j, würbe; « uhb einen @b£n befdmc , tyn'iift

)?
Äiofler jü i^nn» 5EBte^efagt> fo gef<$e&en

!

& Stö befdm einen fl$6nen gefunben ^üben> bei

ji fWjHfj fototft/ 9«rh betete fäon in* eUftett

«
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„ !jap> Ccfen tarnte* tmb bem niefcts über bie

„ «Kutter ®otte* uhb über bie ÄSilbietn ber£ei*.

„ (igen war* <Er mußte mir immer ba$ $Mtb

„fce* ^eiligen Ctepomufe in ber Safere tra?

„gen ; i& näfcte'e« ijjm aut§ fb gar in bie.

» 6<$laf(aüfte> baf er fein beo Sag unb£Rac&i

„ nt(|t ttytte i£n wäre» «Wem ^rdri» XfV
9, (>iej} $r tPVann) wollte ;war einen ^Sauren:,

»au« i&m malten: wa« $epi mieb ber !7e*

»pomut4

' an, fagte er> i$ pabe nur £ineh

„&uben, unb ber müfc werben > wäbfeihUSa*

j, ter ift; wo wilft bu'Öelb pernepmen, baß ber

» 95u& bem ©tubium obliegen fann ? (£« foV

»jiet jw biet, unb wenn et ein Pfaffe HÜ, fb \

» pabe icfc niepw von ihm , ah bajj er ftcb mefe

» her «nb beiner födmt, fo balb «r bie erfle

» SJiefie gelefeft pat ©ej>t in« Ätofter, fb

.

»rrigt ba« fein Erbgut, unb unfer @tamm
»fltrbt aby weil er ntep* weiben barf <£«

»mufte auf meinen Äbpf pinauö , ber ©tann >

sj hwtfcte gri£grammpn, wie er jootite. j)ie

»>8«fHtcfce J&erren, bie in« ^anö famen, fasert

»beh teubeh, fheiptwt ipn bor itebe in bert

h warfen, frugeh ipn au«'bem SJSerjlanb ; unb .

» weil ffc mfrlten, baf ettjerfc&lagejtwar, (i#
'
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fett fte nicfct na$ , bis fte i$n Ratten, Öpferf,

„ fagten fte, gute« 2Betb^ euer einige* Ätnb

„ ber SRutter ©otte* auf, fo werbet u)r (Seegen

3, in eurem J&aud fcaben. @ie nahmen i^n

„ &in, unb jejt£abe ic& in meinem SHtcr bte (££re

„ erlebt, baß er 9>r4(at ift« @ie weinte t>oc

greuben, nntbaö @<$focfc$en fließ i&r faft ba*

J&erj ab, 3$ mußte 3bnen btefc «eine @e*

föie&te erjä&ien, bie, fo wenig ba* einfältige

SBauerweib ftcfc fein genug ausbrüefen fonnte,

boefc immer fe&rreic& ift fcabe tiefen #erm
genau beff&en, ba tc& naefc fam, uttb

nic&t bie mtnbefte ©pur bon fetner niebrigen ©e* ' ,

burt an i&m entbeefen fbnnen* ©efefcrfamfett,

SSerbienjle, ebie ©eftnnungen fabelt t$n er&o*

ben : uttb ic& ^afte baö für befonber rö&mttc& an

i&m, baß er flc& feiner Ottern ben weitem ntc&t

f$ämt, fonber« fte je unb je befugt, unb wenn

jte ju t&m in feine £6bteo fommen, fte mit 3tn*

flanb unb (£6rerbietung bthanMu

SDteSBa&ien in ben ©otteö£aufern jum &b6t

fmb, wie i<& mir erjagen (teffe, ganj freo, 9tur

fetten mifc&en ftc& Otebenabftci&ten mit ein, ba&ee

mag es fommen, baß oft au$ 3>erfonen »ott

geritu

\
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fleringer £erfunft fo glöfHc^ ftnb, bie meiflett

6tünmen ju erhalten, <8ermnt&hcfc töf?t e« bec

Arafat nacfcb>r aucfc biejenige in manc&erlep

$crrac&t genieffen, bie bae meijte ju feiner SGBa&l

^getragen, ober wenn jicfc ^)art^ien (jeroor*

t&im wollten, ben Sluöfcfclag gegeben b>6en.

i .
• <<

93on <£lä>ingen trieb mic§ eine Weine Un*

fjtfftgteit naefc Ulm jurüf, wo t$ ein paaü;

tage, o(jne meinen 95efucfc in ben Älöflern fort*

fejen ju f6nnen, füll Hegen mnjjte. \ßeme$8ier*

iet;^eile tton biefer @tabr gegen ben ©ränjett

bes £eriogt(jnm$ SOBtirtemberg ju ift ein 9?on*

nenflofter in einem £>orf, tat ben Tonnen ge*

|fct: ber Ütame ift mir entfallen* £ö ftnt)

tfart&dufertnnen vom Drben ber Älara, bie

«ine aufferorbenthc&e flrenge Kegel fcaben. $>*
Jen Sftannöperfonen ber Sugang mcfct werflatteC

»itb, fö begnügte tc& miefc, bau Softer 00»

aujfen anjufe^en. würbe auefc wnrfltcfc in

hm inneren bejfel&igen nie&tö merfwürbiges ans

getroffen b>ben. £)a$ @e6dnbe fiefct ntcfct an*

fein an«, unb bie kge ift angenehm, S8ör eitt

W« 3a§ren wnrbe bie SfebtifHn bafel6jt i&rec

SBftrbe entfejn 2>te wa§rc Urfacfcen baooti

$ wew
- •
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werben roo&I mc^t ju jebermanns Äutibfc^aff

fommen. (Solchen Äiöjtern ge6e tc£ einmal

feine Harbern, wenn tefc i£nen jü befeuert fcättri.

QBaö foUen £art(jäufer, männlichen Unb roeib,-

fielen ©efcfctecfctd, ber SÖSeft nüjen> ba ft^

füroa&r fie& fel&fl nic^t nüje finb t $e weniger

fte reben , befto me£r nnnfije$ behfen ftc : unb

i&e befc£auuc()es leben tjt unfehlbar noc&fcfcltnu

mee, ate ber SJiüjnggang mancher fogenannten

SÖMtftnber, weit biefe boefc ben t&rert <£cg6}lt<fo

feiten 0e(b anheben, unb anbete üte&enmens

fcfcen etwa« ueebienen faffeti* ötc ttrifiert , w«$

ber ftatfet tiefen Drben
, j. <£. ben lUrrbau*

fern, ben 2\amalt>ulen|ein, unbanbem, (eif

einem 2fa&re, gebro&t unb auefc bereite junt

$(jetf erequtet £at« Reifer fann nickte feon,

wenn man bie @acfce an unb für jlcfc felbjt &e*

trauten 5(ber tc§ märe begierig ju ttnffett / ob

ba« «projeft in ber 1&at auefu&r&ar fen , unb

06 manniefct ben ber 93etf}ie$ung unübernünb*

tic^e ©cfcnnerigfeiten gefunben {jabe ? SBaö foU

man benn um alle« in ber £Beu mit fo ganj un#

brauchbaren, unb ju allem guten untüchtigen

©efcfc&pfen, al* bie Befc^autic^e SSK&nc&e unb

Slonnen finb, in ber menfcfclic§en ©efellfc&aft
1

anfan*
*

*
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anfangen ? $om ftu&en SDiorgen Di* in b«

fpdte 9Rac£t |)irtein nickte tf>un, als Die Jjänbe

falten , ober auf ben ßnien liegen , ober feufjen,

ober gen Gimmel flauen, ober bie ^tigert <5tun*

benroetfe auf ein Äruciftr, ober auf ba« 3*il&

eines ^eiligen £in&eften, ober jitfc auf bie(£rbe

Anwerfen, unb ftc& beö 5tnfc£anen* gen %ims

me( unwürbtg altert — fo ftette ic§ mir wenig*

jhn* ba$ bef<$auli<$e leben t>or, unb wenn e«

baö ntc^t tft, fo wen? i$ niefct, was iefc fät

einen begriff bawon £aben fott — wenn einet

bi^ einige %a§tt getrieben (jat, fo wirb er$ enb*

tidj gewohnt, unb e5 tfr ntc&t abjufe^en, wie

ff roteber ju etwa« anberem in ber SBelt btawfyt

Gar werben fou* ? lieber lieffe man bie guten

leute in t&ren. ^eiligen SBofcnungen abwerben,

auffet etwa fotdje , bie erft furj bae ©elubbe

abgefegt $aben, unb «erböte feine «JJtönc&e unb

Tonnen me(jr in foCc^e ßlöfter aufzunehmen

,

brtmit bie SRace natfc unb naefc aufborte, —
$ocfc, wo verfalle t(fc fcin ? ba« 9flonnenflojlet

Ben Ulm b>t mtcfc fo weit a6weg« geführt: 3$
Bitte um Vergebung, unb oerfprec&e 3bnen in

Sufunft mit bergleiefcen 'sBetrat&tungen ntc^t

me&t bef^wetlicfc ju fallen» g<we Peine

*
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fttfäMii%Hiti(%flbn$en ab* £er Umgang

mit ben SJlenfcfcen, bie ©Ott bejjwegeu auf bie

<£tbe gefeit &at, baß fte mtjteirtanber umge&en,

unb einet bem anberrt bie SJlü&feßgfeiten biefes

lebend, an betten Vö boc& memanb, tbenn et

«uc$ no<§ fo vergnügte tage fcat, fe&lt, »er*

fiiffen foUen> ifl mir Ufou Sit ben 91«$*

g>rä{aturen > bie ic& befugt §abe , £cUt man

- mefct auf ein tätige« leben; afö auf bie B|?

föaufirfcfeit. SRac&en ßie fte& auf unter&af«

tenbe Beobachtungen gefaßt bie ic| Jpwn
in meinem ndcfcften Briefe öortegtn werbe;

Kerpen Bte «tpfcf, i$ betreibe 3&nen metm»

Oteife nicfct gerabe in ber Drbntmg, wie ic& fte

gemacht fcab«
;
3$ Pann mi<& tier eigentlichen

Route nic$tme§r fo pünftlicfc erinnern ; unb in

meiner ©cfcreibtafel wrgajj icfc te> anjumerfen,

SBentt 3bnen ber gegenwärtige Brief nic&t

lang genug gewefen ift, fo »Hl icfc ben geriet

im näcfcjt folgenben gut machen* 3$ bin mit

fifetttffeer $ocMtung tc»

»

III »rieft
*

Digitized by Google



<*•
l: i

": ' 8M6 l '- L I "'
1 '

,
III »rief.

JSe SReicfc* < Wtep X\atlergb?mi , min

fcr i$. ben Anfang meine* gegenwärtigen fcrtefa

wacfce, fcat eine. fol^e läge , t>a$ ficfc Bayern

«nb Schwaben barum janfen fönnten , ji*

wettern Äraiö fle ju rennen feo, $>er (Streit

»4re aber Salb entfcfcieben ,. wenn einet barübet

entfielen follte. @te liegt jwar im ^erjog^

t&>meneuburg,m(&twett oon iDomiuwertfr,

ulfo in fasern, ge&6rt aber bocfc jum föwaV

ftfe&en äraife, iu bem fte ft$ afc S5anern »ofc

«licfc unb jwanjlg Sauren %tfprac& aa fte mat

§m, unb fte ju einem SJet)trag jur Äratemamt*

f$aft anhalten w$Ute, fetjerftcfc befannte. 3»
bet $£at ©cfcwa&en &at (S£ce von biefer 9fci($$?

^tälwur» iie&er würbe ber ßraiö 3* bujenb

«nbere Äi6fletmiflcn börfen, afe biefe« einige

©Ottenau*, ift $war mtfct 55enebtfttner;

Qrben« , wie ©te au« btefem »ort&eil&aften

Eingang jur 95efc&rei6tmg beffetöen aKerbingft

treffen mfätou ft» ti* ««* föc

1
• • $3 .
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bitten Drbto «Kein nic^t fo eingenommen, ba#

ic& anbern ju »iet gefc^en tiefte» (£in (Draf

von&ed?egemtint> giftete e« im jw&fften 3a(jrf

$unberte, unb wibmete e« bcm Drben ter <OV

flercienter. 2>a« muß «in aufierorbentUch gort*

flmger unb anbäcfctiger Jjjerr gewefen femt! ©e*

rabe um biefe 3«* war tiefer Drben vor «Ken

anbern im gr&ften ®erucfc ber Jj>eiugfett, m
ordore Sandtkatis , wie ber feine ftrc^Udfce

9tu«bruf heißt, ber mich aüemat vergnügt, fo

oft ich i^n ^6re, (&r wollte atfo (auter ungei

mein gottöfureltigeSJiönche haben, Buffer bem

»erorbnete er, baß niemanb anberö, ate bef

^ungfrawen Sobn ber eigentliche ©c^uj^err

biefe* feinee neuerrtc^teten ©o,tteö^aufess fenn

fottte. (£« blieb aber boch nicht ben tiefer 23etr

orbnung» 3>ie Äaifer Äu&olpb unb Hutt&ig

au« Tawern , unb örepban, «Pfaijgraf be»

SR^ein unb J^erjog in Tunern , glaubten , bie?

fer oberjle (Schirme-oogt möchte boch einen fleht*

baren Subdelegatum nötfcig haben, uubmty
men ftch tiefe« @efc§dfteö an. Ohne Smeifel

burften jte bie Ü0tö£e nicht umfonfi übernehmen,

fonfr wären ftc nicht fo mittig baju gewefen*

^>iefe Olac^ric^ten £abe ich mir wn ben £#erm
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ty&tvibm mitteilen (äffen, mit benen i<&, bU

ÜBafybeit ju fagen, dwfferfl jufrieben war*

©o ftattfi$ bie Äfoflerge&dube finb , bie man

jti$t o{jne QSerwunbetung anfefcen fann, fo

firtjüfte micfc boc& bic innere Söerfaffung bed

flfofterö noc£ weit me&t* 2$ traf in beim

felsigen DrbenegeiftUc&e an , bie i&rem efcw

rourbigen @tanb nnb mistigen SJefhinmung

wa&rjjafttg (£{jre mae&en. @ie nahmen mitfc

auf baö (etitfe%fte unb »erbmbUcfcfte auf, wie*

fen mir atteö merfwurbige mit ber gr&ften SEBtb

(igfeit, unb unterhielten mttfc mit einem fo ge*

f%en SBefen , bajj tc& «9li^e hatte , mi<§

pon ihnen foöjureijfen. ©er <£>ett Prälat

Jcffejbete auffer feiner ab&tenlic&en SBürbe noefc

onbere anfehnlic&e Remter» Unb wenn er au<§

nur bie 'fcitel bawon fu(jrt, fo ijt eö einSSeweijl,

in meinem #rebit unb Staffen er fle^e. St

i|t 3&ro romifö faiferuc&e SSRajeftat SXath unb

(jjr&faptan, be* <£&urfurften aon^falj; Iranern

rourfuc&er geheimer SXath ; unb beo ber (Shur*

fürjlht ^at er baö %nt eine« ©rojjattmofen*

Pfleger« beö hohen Wa&eth * Drbenöi.

Buffer bem ift er bei cremten Örbene »on (£tfterf

Vicaiiu* Generalis burcfc O&cr.'SDeutfcfctanfc,

-5D 4 £r
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(Er fie^t nun feiner 5lbbten n. 3fa|c »or, unb

erhielt fcb>n in bem 45ften 2(a(jr feines. Wlmt

tiefe anfefmlic&e SEBürbe, bie i(jm nur bofs(j>afte

Leiber mißgönnen» Oleomen Sie eö nid)t

übet, bajj mi<$ ben ben perf6nHefcen Umfiän*

fcen biefed Jperw fo lang aufhatte» 5tn <Per;

fönen , bie man aufrichtig «ereb/rt, unb £oc$*

fc&äjt, ifl einem atte« merfwürbtg, %<fy m6cfcte

gern immer noefc me§t oon biefem würbigen

%älaten ^nfu&ren, wenn tc& nic^t SEßeitiäufig;

feit fürchtete, fo fefct bin ic& für tfjn cingenom?

wen* Ziagen Sie miefc noc^ me£r an, bafj

ic§ in meiner 9ieltgion 6igot unb ni$t tolerant

fco* 3$ werbe niemal fat£ofif<$ werben,

fcarauf gebe tc& ifmen mein SÜSott, £>a$ &tn*

tttt nut& aber ni$t, SJerbtenfien, wo tefc fofcfce

ftnbe, bie SKeUgton ber 9Derfonen, bie t$ fem

tten ju lernen, ba« ©für" £a&e, mag fem» >

weiche fte wtfl, ade.®erec&tigf«it wieberfa#ren ju

laffen, lernen Bie gerinn, »on mir, greunb:

Sie finb bocfc aflejeit ein wenig parteotfefc für

3btc(^tattbenögenoffen, unb tc^ bürfte^bnen

ioo&I ni^t »orfc^ragen/proteflantif^e Ünwer*

fltäten ober ^6fe ju befugen, unb fte& bafei6fl

Ultt ben iefrem bfr @otte«a,e(afcr£eit ober mfc

ben

\
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Nil <Sonjtftorialrdt()en unb .fcofprebtgsrn begannt

ju macfcen , rotfiSie mir bie fat^otifc^e ÄI6f,

fler üorgefc^en £aben — liefet 2166t liebet

<J)ra$t, er ifl aucfc befugt, £i€rinu ein Ü6rigeß>

ju t^tttt, 5lnbere SScbürfnifie leiben feineßwegA

krunter: warum fpllte mau cä i&m a.tfo jur

©linbe machen wollen ? (£r beobachtet aber,

bartnn beu &/efrea ©efc&maf , unb jeigt, bajj

nitt Slnftanb $lufwanb ju. machen wijfe. Un^

tec feinen $lußga&en i(l eine ber beträcfctlicfcjlen^

»aß er auf Steifen nerwenbtt. £>aß ift ber,

9>unft , über beu. er bfn. Sttißgunftigcn leiben

uujj, ^Omt er tft rupig ba&ei?, £>aß Älofler

uennag bie Unfojlen ; unb, er weiß eß auf an$

berc %x\, wteber ^erciujubringen. Buffer bem,

maefct er nidjt bloß Steifen jum 93ergn(igen : fie

§aben immer einen eblenSwef, ^ mit @>eleprs

ten unb anbern ^erfonen Pon.eblem (Eljarafter

55efanntfc^Aften $u errichten, SSibitotpefen ein^

iufefjen, neue 2?ü<$er, fennen ju lehnen, für

fcaß'&effe feineß @ötteß£aufßß ju forgen, u. b. gU

9B.aß ic& noriüglic^ an ifym bewunbere unb/

locfcfcltfje, ift feine liebe jur iittcratur, ^er-

Ölaturgefc&Jcfc'te fäenft er pauptfäcpcb. fsioe.

9leigun0
/ unb man barf tmt' tye WMtf

Di



anfe&en, um £iet>on überjeugt ju werben, (&?

fc^aft in tiefem gaefce bie präcfctigfte SEBerPe ant

SBoflen ©te »oeb unwillig fenn , bafj er fcfc&ntf

(Summen auf Steifen tterwenbet, wenn er bei

«Mtiot&ef barburefc nickte abgeben lägt? ©eine,

4)^crrn 9>atrc$ »eben unb efjren i&n bejiwegen

innigft <Sie (jaben manche pergnügte ©tunbe,

bie fie nietet fjaben würben, wenn er in ber ©e?

le&rfamfctt bloö em^reunb ber alten @$olajufer,

ber ©ummiften , (Eafuiflen unb anberer Sjfcrt

tne^r wäre. Sin Rcatimur r ^ofel ? Um*
Wenbof , gelten me&r ben i(jm , al« ein äbälatf

t>u€> / llombaröue , jtmae öcotue , Jbpna*

venrura unb bie ©paaren üon ferap£ifc&en nnb

englifcfcen leerem , benen er jroar i^ren 2Bert£

läßt, aber nic^t glaubt, ba|j alle SOBeiS&eit allein

ben i&nen ju fuefcen fen,— $atte auefc ©e#

tegen&eit, mit einigen ber weltlichen Beamten

biefeö 0otteS(>aÜfe$ befannt ju werben. 5Der ;

erfte 9iat£ unb ^anjler, <->err von £>efel,

na§m miefc eben fo fe£r ju feinem 93ort£eil ein,
j

als bie metfle 9>ater«, unb tcb. wrwuuberte mic^ !

nun niefct mefcr f
ba# er ba« Vertrauen bed

;

Jperrn SKeicfc« t Prälaten ganj beföt. «Jttan

barf i&n nur fe£eu, unb eine SUeeteljhmbe fpre?

*

Digitized by LiOOQlc



tfcett, um i&tt Heb ju gewinnen unb £öcbju*

födjen. (£r würbe an bem atönjenbften £of<e

(eine Me fpieien. «Stttt biefen ©senfc&aften

wrbtnbet er ben Ütufmreiue« ©elefcrten unb

93ü$er«eb&abcre\ ©eine 33tbUot£ef barf ft#

fe^en taffen , unb i$ ,wette, man trift in man*

(|em Softer, befen ginfunfte eine jc£mma(

jtttfere ©anuniuna, jufteflen , feine folc^e SBa&l

wn ^äcJjern an , als btefer Kebenöwürbtge

93iann bengefegt £at, ©ie fonnen jicfc »orjtek

fen, baß mir bie 3«t ben einer fotdjen ©efeife

(c^aft nic^r lang würbe. fürchtete nur,

bie ©utigfeit berer, bie micfc fo menfc^enfreunb«

aufgenommen Ratten, ju mißbrauchen, fonjr

n>wrbe t$ meinen 5lufent&aft nocfc langer ^aben

»d&ren laflcn. Unoerftellte* SBo&lwollen unb

ein imgejwungene« betragen fejfelte mi$ fo

fe&r an Ixatfere^eim , baß irfc e« nicfct fo balb

»eegeffen werbe, (Enbttcfc mußte i$ mir ©e;

»alt ant(juu, 5tbfc^iep ju nehmen. 3$ ein?

pfajjl mtc& ber @ewogenf>ett be* Jperrn ^)rdia?

ten mit geru&rtem Jjerjen , unb bejeugte ifpm,

baß icJ? ba« @lüf meine« ieben« nic^t &6£er

zubringen wunfc&tc ," afe wenn icty bie (rfcre

fcaben f&nnte, i&m auf meinen ©utebi in 9Jlef*



lenburg meinte $>et>otton ju bejeugen. „f^ie

ftnb fc^r gütig, »erfejte er, matt muß mic^ 6en

^bnen tterrat&en fcafcen , baß ic& gerne reife,

516er bie &eften Sage meine« iefcenö. fmjb ba^tn«

(SJebenfen Gn' meiner unb meiner Stbten in b«?

(Entfernung fretutbfckaftß#/ tttjb fqmmen <rne

fiatb wieber." 3<fc &a«e &A meine Ütecfcnung

fo gut gefünben, baß mir auf ein anbcr Älos

fler bange würbe , in welkem t# eö etwa tticfcj

fo antreffen m6$te» 3$ muß £ier fcfclteffen:

ier (Schlaf übernimmt mi^ ben ic& nicfct ab*

weifen Witt; ic& fcoffe , eö fott mir biefe Stofyj

von 2\atferel>etm trdumenv leben. Bi$

lV.$tfef,
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IV. «Brief.

tobten ©ie bocfc nicfct glauben > tc(0

fc&jeraben SÖBegö oon *Ut|ewbetm naefc Wti*

tmbaufen gegangen fo, weif t$ ~te mit

£r&ä&Iungen vom näcfcfren Äiofter in biefent

fcrfef }« unter&altert $eü«rte? Snjnrifc&m

todte bte ©atfce fo abgefc&maft nic^f» <8on

lUtfere&sm kramt man unterwege nac&

Wetrenbaufen in fein Älöfler» @ö &at a6ec

feine gute ttrjac&en> marUm tc& btefe jweo un>

mitteiear auf einanbet folgen tafie.

werben fölc&e $u feinet 3«t feibft etratf;en.

60 berühmt btefe« <S(jer&ert*ntftft unb Siugu*

thner;Wtei> anefc ifl> fl> iflbocfc baö ©ebiet

berfetöen nitfct gar gref?* S>ie Äamtad?, ein

mdfigec $fof, ftr6mt mitten Durd? baffei&tge»

Unb t&ettt YS &enna$e in jween gleiche SfjeUe«

@ie ge&&rt jum ÄtrcfrenTprengel be* SStfc^off*

*on 2lugfpurg, unb Hegt mitten irt ber ^Olarg?

graffäaft durgau. $>er £ersWt ift aifo

ein nab> SKad&bar be« Äaifee« , ba&et mag e«

tonu
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frommen, bajj er ben (Straffer einee* 9tat&$

t>on @t. ÄaifcrL «Ölajejtät fttyrt, 2>aö ©ot-

,tes$au« Pami jtcfe.eitte* £o£en öfters rü&mett,

Denn ee ift nun gerabe 900. 3a£re , bafj es ge*

fliftet ijt. 3**«n ©tafeft von Äocjjenfletn

,

Rutvra0 unb tTerner f {ja6en t{jreh Sftamen

babttrefc verewiget. $>ad waren o£ne 3n>eifel

ein paar fe£r ge£orfame <Sö&ne, weit fie i&rer

grau Butter (Bermit) , ote t&neit ben Antrag

ju biefern fettigen SEßerfe macfcfe, fo balb ju

SOBiUen mürbem 93telletc&t war fte in ©emeim

fcfcaft t&rer £erm @6fjne fro£, bes SRamt«

unb SSaterö los ui feom Söer weifr, um« oft

für geheime Srie&febern oeo einem folgen SSer;

mäcf>tnij? ad pias caufas würften? ©cl^abe,

bafc man bijjfaß« an« «SJiangel ber Urfunben auf

feinen genmjen ©runbfommen fann. $)tewa£re

^erjenö? Meinung ber ©tifter fie&t wojjl nic&t

allemal ober fetten im $unbation* ? 95rief aufc

«jebrüft : &ie Snac&fommenfc&aft m&c&te fotift

nic&t ju mtlbe bauon benfem „£0a$ ba« aber*

*,mat für lie6lofe Urt&eile ftob!« £6re ify&it

fagen. „Stein nichts afe @ottedfutc&t , «nö

„Slnbac&t, unb (Sorge für baö (Seelen&etl, fm&
„oie Cluellen folget &tfftitngeiu $reoltcfr ttt

1

»
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uhfertt tagen, ,ba grengeiffcren alte« über*

»fc&toemmt, ttnb bte liebe in ben Jperjen ber

^enfcken erfaltet ift, barf man t>on feinen

),$urffen unb trafen me&t erwarten, bafj fte

i,@otte6j?dufet ftiftert*" SKSarum benn nöcfc

meutere ? £ö ifl efcer Ueberflu jj baran , afc

fanget. (£« ift (jfcre tmb Banfes genug für

bte (Stifter bet »or^anbenen^ ba|j man i§v%\i

gebenfen fegnet, nnb innert für ifcw bet £ir<$*

üwiefene $Öof)ltl)aten io&n, reichen lo(jn in bet

<£n>i$feit rounfc&t. 9Radj>a|jmer bebürfen fte fei;

ite. Jpdufer fiir »erbiente ©olbaten ünb Officiere>

We in bert ^tenfleit beö (&taat$ t#re gefünbe

Unb gerabe ©Heber eingebüßt £aben, ober von

higften« untet bert ^Baffen grau geworben ftnb,

foffte matt fceUt jU tage bauen. £(jmal, ba

« nodj feirte fte&enbe Armeen gab , jiiftete man

©otteöfcdufer i baö t&at fel&jt ein "mattier gelb*

tetr bet feine int Ärieg gemachte &eute oft

.

barburtfc fcetiigett unb ben etwa odn ben @euf;

jern unb Ordnen bet geplunberten £etrü&renbert

Unb baraüf rufcenben gluc$ bamit wegroifcfcert

Wollte, 9?un wdte e$ 3«* > für |Wtfc« ©ebdube

iu forgetu SRan fonnte fie wa&rlicfc auefc ©ot-

ti^dufet nennen» 9lbe« wö&et bie Antraben

baju?
« —
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baut? 0 brtfiitr rodre mit m<fet;f<ib* 2(<$ fc"nc

Steicfcä'prätaten , bte fo gro^ntütfig weiten^ von

ibrem Ueberflnfj etwa* abiuae&en, wtb fottte c$

auefc nnr ber Dritte $§etf ijjrer jdptKcken ©tu

fünfte fenn. £>aö würben fte faum fpüren: (t*

b&rften ftcfc weber an ber ^afel , no$ in bec

(£anipaa,e , naefc an Sjermefkmt«, ber S53i6Hot^cP

<twa6 abgeben (offen» 5tn fbldjen^feinigfeiten

pan<}t t&r -J^erj nttty» — $>er Jj>err <Pr4lat von

U">errenbaiifen ijt ein wurttget <55rdß> t>erna(je

bei) ftebjig tfl , tieften 3a&r£ aber bei) feiner fe£t

VegefmäfHgen icbensart no$ weit fybfytt fteigeti

Iönnen* (£t tft ein wa£m SSater fetneö Miofett,

ten man ju feinet £eit ungern vermiffen wirb*

<£r »erffefct'bie &>t«(>f$aft gut, unb f^tn $Unt6*

SJlac&folger wirb feine 5(fc^e fernen/ bafc er t(jnt

bie Öefonomte in fo ertpftnfötem 3"^««* W&tt
gelaffen pat, £>ie $afel im Ätofter ijt vortref*

3<§ f&fc*e Die#n Umftanb mit QJebacfct an,

bamitöiewn bein, was tc£ von ben ©nftcfctett

be« ^»errn Üieiv^öprdiaten in bte Defonomte unb

Von feiner 2lrt gerinn ju fcanbeln, fo eben gefaxt

$abe, feinen übem ©«brauef) machen> tmb miefc

wopl $ar ber SJiebifattce bejüefctiatn. 9Wn,
$b «nbanfbac bin i.$ mc&t, 3<fr würbe fo be*

wirket
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wirfst, bajj i# meine »aterWnbifcfce Äoft, bie,

»ie Bte wiffen, beefc nic§t ju »erachten ift,

wo&l barö&er »ergeffen fönnte, SÖefonberö trift

man in tiefen fettigen 3Bo(mungen bie auserle*

fmften 58$eine an. «Steinen SBeofatt gebe 1$

6efonberö ben Sttefarweinen, bie au* bem Spex:

jogt&um SBurtemberg fcer6eügefu£rt werben»

SDie ©inwofcner tiefe« ianbeö fe£en ei gar gerne/

»enn ftc& bie ©ottcö^dufer in (Schwaben an jie

»enben. S3eobe %fceile finben baben i&re Ütecfcr

nung. $>ie 2ßürtemberger befommen gute SSe*

jafcfong , unb bie Äl&jler werben mit SBaare

»erfefcen , bie t(>re« gleichen in £>eutft§ranb fuc&t.

3n ben ©aftyäfen, je nä(>er ic§ ©c&wa&en fam,

toflo beffer fanb ic& mtc& in biefem WtiM berat

$en. *Die SSiete fommen benen im nörbUc&en

Dmtfc&lanb fceoUcfc ntc&t gfeiefc. 9lber wenn

guter flfafarWem tjorgefejt wirb, ben man immer

«ntrift, fo wirb man für jene« ju feinem Vfas

«jungen fc&abfoa gehalten. SBeo biefer ©elegen?

&iit mujj tt& 3bncn eine artige 9Ret£obe erjä>

len, bie, wie it& auf meiner Keife erfahren &abe,

in einem gewiffen SReic&ö * Äfofier in (Schwaben*

beobachtet wirb, wenn man »on efnerleo SBetn,

wenn er einmal auf ber %pe angefbmmen ifl,

" ;
'
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66 ttmff

jwenerleo ©orten/ wortrefuefcen unb getitigett

;

erhalten will. $>iefe £erm <Patre« laflen i&n

in bem »rtembergt^en , unb jwar immet

tton ber beften £laffe , ni$t nur von guten 3<tf>ri

gingen, fonbern aücfcaua ben ebeljten®egenben,

|olen. Uer Unterfc^ieb gerinn t(l gro^

gtebt <flefarweine, bie fo fcfclecfct ftnb, dl$ wenn

fie in Norwegen gewac&fen wdreh: aber aucfc fo

angenehme unb feurige, bafc Äennet foltfce bem

Ütyeinwetn nicfct weit nat^en» \ <£ie faufett

i&n aucb. ni$t, jfo tong er notfc neu ifi; fonberrt

erft, wenn er mehrere2>a&> geregen &at. ftfeberot

wirb er, wenn e« ft$ nur t&>n Idfjt, in fhrem

gcr 5Binterfdtteiiet6eogefu§tt/ unb nicfct UU
ber eingefettert , at« 6i« er fe&r gefroren tffc.

S)er ©ei(l im SEBein Mei6t natürlicher SBSetfe

immer ftö|ig : tiefer wirb abgejdpft, unb fommt

auf bie Safel bet J&errn Matrum* ©teilen Sie

*or, was ba* für ein ©etrdnffetm muf,

wenn ba* wdfiericfcte ba* im SÖJein ift, auf biefe

SBeife bat>ön gerieben wirb 1 S>a« übrige ld#t

man na$ unb nac& auft&auen, unb benn fcat

man ®3ein für geringere «Perfonen, ©efinbe,

unb bergle^en. lachen eie mitfc mit tiefet

<J5emerfung ftit^t aü«, fie ift g'egrfinbet: ttfc

fthntf 3*>ntn ba* Hefter nennen.
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3n tDertenbaufen fcörte i% autfc fcefltt&e

iDiuftf. SDiefer 3eitt)ertrei6 gefällt mir : er ijl

tocfc anfldnbtger für ©etfttitfce, al« gewiffe ©pie;

It, wo&en weber bie ©innen , no$ bae ©emütfc

Stauung ftnbet. «Öieine Seit war übrigen«

al« i$ fcter war, fo fe&r etn^efc&ränft, bafi icfo

mi$ faum im Älofier umfe&en fonnte» 5Dte

^cjleQung ju meiner streife war bereits unwie*

tetrufUc^ fefigefejt, weil .miefe ein alter $reunb

ttnb S&efamjtet, benfeine ©eftfcdftein biefe @»
gtnb brauten, auf benSftatfcmittag, ba itfc faum

3»§tunben twr&er fcier angefommen war, naefc

Äojgcnburg befe&ieben , unb mir Sfta$ri$t

jfge&en fcatte,' baj? er frefc unmöglich langet,

al« ein« ©tunbe bafelöft aufhalten finnre, 3$
(a§e m»t& genöt&iget, meine Greife aujfetor*

bentlttfc ju befc&leunigen, weit eö bötfc ein paat

Slteilen ba&in ftnb. 3um (SJlüf traf i$ i&n

notfc an, &&et na$ SSetflufjtinet falben ©tun*

&e retete er wieber ab, unb ur) »erfaßte miefc alfo

o&ne 55erjug in bie ^ibbtey, 3)ie iage be*

Älofter* i(t anmutig: ber glufjOünj ift mcfct

weit bavon. <££mal' was ei eine *P*66jteö »on

i&ter ©tiftung an, bie im jwölftew 3<*Mun#,

bert ju fut&cn ijl, unb würbe eeft t>or 500,34$;

Sa ren
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ritt ju einet Stbbtep et&oben. $>te @tabt Ulm

£at bie £$re ber (Schirm* * unb @<$ujjjerr biet

fe* ßfofter* ju fenn. $>ic aßirt&fcfcaft war efc

mal ntcfct bie befte. (£ö würben t>or balb 300»

Sauren untergebene $>&rfer, J&Sfe, ®utec

unb Sehnten »eräufiert, bie wo&I oor bem Jüng/

tfen Sage nic&t me&r ju biefem Äfofter fommett

werben, bem ungeac&tet fe(jlt e$ i&m noe& auf

biefe @tunbe nit&t an ganj anfefcnttc&en Sin*
/

fünften. S)ae ©ebtet &at fc&one Salbungen

unb einige Dörfer. £>ie 9>atre6 finb «Prämon*

ftratenfer,-Drben«. 3>iefe erfernten, wie öie

wifien, ba 3bnen an biefen ftre&Iic&en 3to($ri<$*

ten al* einem Ül6imfc&fat&ouf<$en ©laubigen,

»iet gelegen fetm muj?, bie (gtabt 9>remontre itt

bem ©ouwrnement 3fie be $rance in gtanfteiefc,

at« i$ren grifttitfeeri ©eburttort, unb ben fceüi*

gen Horbett füt i&ren 93ater. SDaö war ein

fhenger SJlann, unb «fc glaube, er war ein

ftreunb ber ©t&ofofHf. SDi^ tft wettetest ein

grober 93erftojj in ber 3«teecfcnung : ic& fann

aber ba«, wa* ic& in Poggenburg »orgefunben

fcabe, nic^t beffer reimen, afe wenni$ jenen

@aj annehme. 3$ lernte ben <$ntn prala*

ten au«& fennen, fanb i&nabet afe einen etfrfe

; r'- j«»
k •
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$tn Statuten,, ber bie ifejer mit fonberbaren

95«cfen behaut, $>te grernnutfcigfeit , bie

mir fenft eigen tft, würbe burefc biefe Söeo&acfc*

tung fe&r eingeföränft. 3$ füllte , ba|j idj

ni<$t in 3Betten£aufen ober £aifer«£eim war,

»o ic& mit getönter 3"nge fprec&en burfte. <£r

i|l ein ©c&riftftefler, wie mir einer aon ben <Pa*

tribuö §u »erflehen gab : befam aber feine

pon feinen ©Triften ju ©ejttfcte. 3$
nric& fe&r betrögen, ober e« flnb (anter pofenri*

fc&e SEBerfe : antUutfcerifc&e unb antifatoinife^e

gelehrte gec^tereoen. 9Racf> meiner Greife au«

biefem Äfofier »ernannt ic&, baß fle in ber ge?

fe&rten SOBefc nic&t »ielfcuffe&en matten, $>i£

i(l ber erjle 9tetcfc«prälat, ber mir a(« 5(uftor

befannt worben tft. Ob man beo ber tißafyl

}um Stbbt Ütuffic^t auf biefe« SBerbienft nimmt

,

fcabe t(& md>t ge&irt. £>te 95i&[tot£ef beö £[o;

jter« i|t anfe&nli(&, mit ätafeenvdtettt, <S$os

fafhfern, dafuiflen unb anbern bergleic&en @fri?

Kenten reic^ßc§ Perfefcen. SB&etf aber fceut ju

Sage feine Ätrcfcen&äter me$r £erau«fommen

,

wnb bie ®$ofefttfer au<& jiemKcfc verrufen ftnb,

fiefc wenigflen« nic&t u6eratt fef an ba« Sage«/

Hc&t wagen b6rfen , fo fte&t bie 93erme&rung

g 3 biefe«

«
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Wefee 95ö(&erfc&a$ea ftitte : «Soft; $retefta»ti*

• fefcen ftnbet man , wie ttfc »erfie&ert werben bin,

gar nichts batinne. Ütoggen6«rg müßte mit,

wenn ic& ju befehlen fcätte, ein aitfegnftcfee«,

ttnb boppclt fo öieC, als ein anbete« ©Ottenau*,

ju einem 3nvaiiben?^>ofpital beitragen» 5Bat«

• um puffen fte @c&äje auf, bie mit ber jüngffc

Sag bereinfl fcerje&ren wirb: unb beforbern bie

»ernünftige woft bet ©(fcofaflif gereinigte @e;
1

le&rfamfeit ntc^t butcfc ben «itofanf bienftc&er

93u<fcer 1 «Biedreren untet ben <Patti6ue werfte

icfc ee boc& an, baß fie e* anber* Wünfc&ten,

5Ba« ifl aber ju t&un, wenn ber$r<Wat ntcfct

mit feinem Söeofpiere aorange£t? Sttun werben

Bt bie (BteUe in meinem (ejten S5rtef, ba icfc
x

' * »on 2\<uferel>etm fpra$> f<$on verfielen : 9tt<§t

. wa&r ? <£« ifl mcfct ein Sag wie ber anbere,

Unfer Vergnügen muß immer autfc burcfc ein

wenig Unluft, bie ftc& um>er&oft barein menget,

gemäßigt, unb unö ein hieraufafamaf folgen.-

beö Vergnügen wieber befto fc&maffcafter wer«

. Den. £>eut(i$er barf ic& mitfc tttc^t erWaren*

bin «nunterbrot&en ic, :

•. . ... :

. V. Sifef.
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V. 55 rief.

SS^enn man in btefen ©egenben *tn

im reijjt, fo fanu man oft in ©nem £age me(jr

ate ßtneö Jjerren ianb betreten, 3$ gieng

wn Äoggenburg naefc (Dcbfenbaufen f aucfc

«ine $Xeic&*abbten. 3$ fann e* mc&t me&t

ityUn, wie »ielerle» ©ebiet i6 burc^pafHrte,

wenn mic£ anbers bie üotubecge^enbe, bie mein

Äutfcfcer befragte, nic&t an« üÖlut^witten ober

Unwiffen&eit unreefct berichtet £aben. tarn

*urc& biefctfäbft. 2tugeburgtfd>e , Jjoc&grdf;

u<§ ,$nggertfd?e , d>eangifd>e» Ulmi|d)e,

unb weif* ntc&t, was für lanbe nodj me&r ; unb

cer ganje ©tricfc wirb boc$ nit^t uiet über 3 —
fc&c&ften* 4* teilen betragen. 58on tanbjtrei*

$ern unb gefährlichen Üteifenbeh würbe ie§ nitfct

angefochten, wie man mir »or&et $atte wei«

machen wollen, wenn tc& nat& Ober * (Schwaben

fdme, $>ag e« würfltc& an folgen lieben leuten

|ier ju ianbe nic&t fe&le , txwcn würbe ic& in

(£4 * einem
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einem ©tdbttfcen, wo id> frifc&e 9>ferbe na&m,

«berjeugt» £ö würbe ein junget Äerl bee

<5<$wäbif<$en ^reisianbe »erwiefen, unb eine

Urp£eb, wie es bie Stbtwcaten nennen , »on i(jm

abgefcfcworen, baß er in feinem leben mebt me£t

fcte&er fommen wollte, fonfl würbe i§m ber ©trif

ju S^eil werben» $>a« tarn mir bocfc ein wenig

jbnberbar t>or. Die Schwaben (Riefen anbern

Äratfen tjjre ©ptjbuben ju, eben afe ob jte «6er;

all, nur nic^t in Schwaben femt, unb t$r I6b?

lu$e« Jpanbwerf treiben burften, unb atö 06

weniger .SRoratttdc £dtte, jenfeit afe biffeit be«

SX&eine ein ianbftreicfcer ju fetm* SEBenn man
folc&e ieute fc&tec&terbing* in i&re #eimat& »er*

wiefe, fo {jätte ic& bawiber ntc^tö. 2t6er man/

<$e fcaben feine: unb wer Witt gut bafur fenn,

baß ftc ben obrigfettlic&en 95efe(>l befolgen ? ©ie

(tnb Bettler unb Saugenic&tö, ftembgen in ei.-

*em Äraie beö beutfefcen Steide fenn, in wel?

c&em fte wollen. Die SCnflalten im ©anjen

fottten anberß fenn. «Ulan fottte fe% 9>urfcfce

in 3lrbeit*&dufer fteefen , wo fte t£r lebtage

niefct me&r fcerau«fdmen , unb twr allen Dingen

fcem ©traffenbettel (teuren. Da« ift würflig

«ine gtoffe ^>lag* in Öber*©c$waben, bie Ur*

fachen

/
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m<tt wollte icfc erraten ; aber 3*>nen barf it$

jbl$e wo£l nic£t fagen, fonft ^abc icfc beh $ro*

ttf förmlich am .fcalfe. <kci?fenl?vMfeit ff*

«ne 6erüfcmte 9fei$6^r4ratur. <Dic ®c6aut^

(tnb föfth unb fofibar, unb bie ganje ©ntity

tung ifl twn ber Slrt, baß man ben gremben , bie

@c&5n$eiten unb «Öterfwurbigfeiten fe&enwollen,

££re ba»on &at. Die Äirc&e ifl me£r lang,

tfe breit. Sin Äenner in ber 93aufunfl m&cfcte

wele« baran ju tabeln wiffen; weil tcfc a6er fei?

ner bin, fo getraue i$ miefc nic^t, etwa« bawu

ber ju fagen. 3$ }&ge naefc meinein ©efc^maf

allemal einen ins SBierref ober in bie Ütunbung

getauten Tempel »or. £>ocfc, ic(> bin dh lttJ

Iraner, unb ber groffe öu!$er Jjat bewiefen,

Itf bie Bauart ben fat&oliföen Äircfcen anber«

fetm muffe, als 6eo lut&erifäen. &ie QM&lto?

tfcef ifl gar ntc^t ju berac&fen. Sßenn ber gute

ton in ber iitteratur, ben man ben ben JjjJperrn'

tyatvibud feit einiger 3«t J« bemerPen anfangt,

fic& erfcäTt, fo wirb fte fefcon auefc mehreren unb

Gebeutenbetn 3uwac$6 erhalten» SJletn 'Slufenfc

$aft war.bafelbfl fe&r furj. Die JpJperrn 9>afc

ree, bie 95enebiftiner s Orben« fmb , erwiefen

mir ungemeine (££re, unb tc§ muß i&nen naefc

4

w

\
*
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74 ,.*JE@fefr

«ftgfmeii> ba# ble^afel beg i&nen ben (etferfkn

©aumen »ergnugen fan«* 3$ bliebe bafelbft

über Stacht, »eil i<& fe^t fpat anfam, unb ben

fplgenben borgen ftü^ bei? 3«t in €>d>ufteiu

xieb feon wollte, wo&tn ?« bo$ auc§ einige

©teilen ift 5Dw SBeg ba&tn ift nicfct bet ange*

nepmjte, beona&e fo unangenehm unb feltfam,

At« bet SRame ber Ebbten« @ie ift «Prämonftra?

tenfer s Örben« , unb fftnn in 6. ^a&ren i£r

Subelfeft galten! ba gerabe 6oo. 3a&re>on

i^rer (Stiftung an oerfloffen feon »erben« 3n

biefem Älofter fanbe icfc meine SXee^nung twll;

fommen. SSRutpen »ie mir md?t ju, 3bnen

»on ben ©e&auben, ber Ätrc&e, ber Orgel, ben

fEBo&nungen ber Matrum unb cmbern aufferwe*

fentfic^en fingen triefe« porjufagen. <£« ift

alleefcfc&n, artig,, pon gutem ©efd&maf; unb

wenn e* au<& nic&t fo w&u , fo würbe it&'e botfc

behaupten, weit Ub. ba« innere fo fe&r uatfc meU

nem ©Uwe fanb. £>a* fmb 9>atre« ! fcßa&r*

fcaftig , Hotbertue / i&r Söatet, mußte i&nen

<£p>erbtetung bejeugen, wenn er twn ben Sob*

ten auferftunbe! @ie wiffen, wa« Me.&ejttm*

mung eine« Örben*geijtlt<&en ift S&ren £aupfc

pfü^teu fmb fte twtlfommen getreu» «Dlan

fann

»
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fann e« autfc »cn ^etfonen, bie ®enie, @e*

le^famfeit unb <£infü$ten fcaben, ntc&t anbetf

«warten» 5tbet banebe« ifl i&te Sftetfcobe ju

flubiten feit einigen ^afyten auöne^menb gut.

6ie fcaben ben 9>.an nnb ba* puflct nic&t

mehreren i&tet SRac&batn entlehnet — 3$te

ftibiiot^ef tft in bem beften ©tanbe, batübet

»erwunöerte ic& mttfc au$ niefct, fo baib tc& ba*

©lücf &atte, ben SJibliot&efat, p. Äief, fem"

nen ju lernen, D wie gar ein anbetet SÖlann ifl

biefet, ate manche \#üttt bet ^ibltot&er'en ! ba?

ja geboten, bie (5&te feine« 2lmt«, unb b|e

3ietbe bet 25ibuot&ef ju femt, et &at Kttetatt*.

fc&j ^enntniffe, bie et nic&t ftit )tc& be$4ft, fon?

betn gemeinnujig ju matten fuefct. $oletant

unb billig benfenb wutbe et jic&* jut ©cfcanbe

rennen, nut folc&e SSuc&et anjufc&affen , bie

cum permiffii Superiorum , mit Sr.aubnifc

bet D&etn , gebtuft ftnb ; 3$ glaube wmtltc&

:

von biefet SBaate »etfc&tetbt et wenige*, weil

et fic gtofientfceife föt fe&t entbe£tuc& &ätt ; unb

wenn «ut& einige $Bü$et öon biefet Älaffe ange*

fc&aft wetben, fo gefc&tefct eö nut <£&ten fcaf&er,

bamit man Ben anbäc&tigen SXetfenben, bie etwa

naefc folgen fingen fragen, nic&t Slergernifj

anrief
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anrichtet, unb nicfct für einen greogeifl ge&atte*

wivt. SOlan trift fe&r viele ©Reiften $icr %n,

Sie in anbern Ä'( 6flecn Äontrebanbe finb. SGßir

verflunben einahber gut, fo bafb wir nur ein

ibenig befannt waren» 3$ bejeugte t£m meine

verbtnbftckjte SDanffagung, bajj er fo rebliefc ujw

tapfer baö feinige baju bentröge, itefct an Orten

ju verbreiten, wo vorder ginjternifi tfnb $>unfel

ge&errfcfct fcatte. SOlan foflte biefem £errn

eine (£&renfau(e Witten in bem Söüe&erfaal auf*

ritzten , fagte i$ ju einem bet Matrum , bem

i$ wtyl anfafce, baj* er ganj mit bem p. Äief

fympatbtjwre. tKetn, verfe&te er , ba5 würbe

f?c§ ber #err S5ib(iot&efar verbitten : fenne

i^n , er würbe in ber gofge nie&t me&t. fo fret>

|anbeln finnen. @* fcfclt i&m, afc einem

SDlann von Söerbtenften , ntcfct an Stteibern.

SDiefe mufi man beo guter laune ju ergattert wif*

fen , unb i&re «Slifjgunft mtfct reijen , bamit

man befto e&er fortfahren famt, na<§ feinem

©inne ju £anbeun ©te &aben (Recfct, war

meine Antwort. Äfog&eit tft oft oft über ©e*

re^rfamfeit. 9Ran wirb beo btefer ni<fct afojmat

g.ücfUtfc feon , wenn man jene nttfct jur ftüfcre*

ritt, wenhjften* jur (Seite $at. ©te ge&ett boefc

«u$
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auc£ na<& Salem ? fei mir ber 95ibliot$efae

ein : i<$ benfe , e$~jbtl Sie ntc&t reuen. 2111er?

bing« antwortete iefc : wollen Sie mir eine (gm*

pfe&lung bafcin mitgeben, fo werben Sie mic&

3bnen fe&r »erbinben. 3>a« bebürfen Sie »

nicfct, fagteber &errltcfce p. Ätef; ic&weijj e«

vorhin , Sie werben o&ne biefe willfoinmen

fe«m.

m

3$ reifte mit bem »ergnägteften unb banf?

barften Jperjen twn Scfcufjemtei) ab, unb ritte

nacfc Salem / wo&in icfc freolicfc einen jicmhcfc

langweiligen SEBeg fcatte. (£nblic$ erreic&te icfc

t$ nad> einigen t>erbrie$li$en Vorfallen , bie

mir unterwegenö begegnet waren, bie mir aber

in fctefer Ebbten ret$h$ »ergütet würben. (Sie .

§etfjt eigentlich Salmaneweiler , unb fann in

man<$em S5ettacfct ben 93orjug twr »ielen atu

bem ©otte6^4tifern mit Dtec^t behaupten. @ie

ijl Sijteröenfer * Drben*. 2ftr @ebiet ijt, we

e$ an einanber $ängt, anfe&nlicfc, unb liegt am .

SSobenfee. ©ie fcat aber nocfc £in unb wieber,

\, <£. mitten im Territorium ber Üveic^efiabt

Uebedingen, nicf)t weit von ber Ofcicfcöftabc

Sud^orn, unb |W»fäen ber Ebbten *äecj*

9<n*

.
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genbaeb, tttard?ral unb bem @e6iet ber

Oleicfcejtabt 23tbetad> anfe£nli<$e ©uter unb

Dörfer, bie atte jufammen genömmen eine feine

©raffefcaft toorftetten würben. ^cfc g&nnte t£t

noefc fo triel baju, unb bem 9>r<tfa'ten bie fürft'

Kdje SßBttrbe* Diefer ift immer ©eheraf

;

cariu« bed (Bfterctenfer* Örbend in Deutfc&fanb,

unb fcat bie Dbetauffit&t aber einjge Äf&fter in

©cfcroaben, 33aoern, bem &rei«gau unb bec

6$wei|* St fte&t unmittelbar unter bem

©tujjt ju 9tonu Die Ätojtet t ©ebäube finb

im $6$jlen ©rabc- fefcenewürbig,, j. (£ bie

(gtiftßftrcfce, unbuotfc eine anbre, in ber eine

Ot<jct mit ungeheuer grojfcn $feiffen «Sftan

trift bafetbft ©arten an, bie »ort ungemein«;

(g^&n&ett finb* 2$ &ielte mk& jwat «nen

ganjen $ag &ter auf : bie Seit reifte «ber boc&

nidjt ju, atfee merfttmrbtge , »öraufmau miefc

woraus begierig gemat&t &atte; in Stugenfe&ein

ju nehmen, b» Ütwm#tt>e ..: i tnujj ein« gan&e

$Ö5o<§e, unb noefc langer betrautet »erben,

Wenn man biefem ©Ottenau« Siecht »iberfafc*

ren raffen Witt« ©lau fcatte mir bie leutfeeltg*

feit be* #erm Üteic^sabfetis, unb überhaupt bie

gute Slufna&me tinb feltew,©afifreo&eit, bie i<§

Da
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ba ffnlien wutbe, fo angerü&mt, baf icfc mit&

»oll gutee 3Rut()« ba&in verfugte , unb micfc in

meiner Erwartung nic&t betrogen fanb. &et

5>rdlat ifl in feinen beflen 2fapren, unb parte

ki&lüd, nocfc e&e et 40. erreichte, $um Jjxutpte

feine* ©tift« erhoben ju werben. %<fy wüfjte

nic^t
r wa* tpm fitt SBotjüge festen. (St ifl

feineö glänjenberi Sofien« toottfontmen wurbig.

93erwunberu Sie ftcb. nic^t, wenn ic& mit

2Bärme »on ipm fpre$e. <£t beftjt wapre ©e?

ie&tfamfett, ifl son aüet ^ntotetanj ptmmefmett

entfernt , unb benft überhaupt fo bit%, baj? et

für anbete ein Sftuflet feon tatin* £afj ben Wer-

fen Umftänben bie SßBapI t>or 4. Sfa&ren auf ifm

fiel ; gibt ein gute* 93orurtpeil für bie ©eben?

fungeart bet Jjertn Matrum, bie ipm ipw (Stirn*

tnen gaben. $>ie &ef6tberung bet ©eleptfarw

feit in feinem @otte«^aufe ijt batf, worau« et

$4 fein ^auptgeft^Äfte macfct, unb worju et

ein eigene« anfepnlicfceö Äapitat au<gefejt pat*

2$ weif älfb nic&t, wo betjenige, bet in ba«

beutfdje ttlüfeöm » tiefe fonfl fo gränblic&e

«nb mit SKec&t beliebte ©cfcrift, ein fe£r fc&Jefe*

unb fdjtelenbe« Utifyil übet biefeö Softer ringe*

tutft pat, feine 9ta$ti«&tro p>? paben muf*.
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3$ war im Hen ®rabe anttrifltg, ba ic& bie

(Steife fafe, unb wenn Sic biefe« ©tücf unter

bie Otogen befornmen, fo fcaben Sie bie ©ute,

fieb. eine« anbern »on mir Gefegten ju tafien,

«Ülan liebt £tet auefc bie neue iitteratur, unb bie

fcfc&ne aßiflenfc^aften : unb wer bie foflbare

SStbiiotpef nietjt bewunbert, benen muf?. nut

Unwiffen^eit ober 9?eib bie Sfogen tjer&Ienbem

SBa« ic& notfc in feinem Softer gefunben £a6e,

ba« ift ein SJJtebaitlen s unb «Diinerafien * Äabinet,

mit bem ein $utR prangen burfte, unb beflfen

Sammlung einen gefärnaftollen Äenmr »er*

r<U&.

$>er SSi^iot^ef tfe&et ber ,$err $atet,

l\a|par (ßepie, ein fe&r gelehrter, einfic&ttoofe

ler unb »urbiger SRamt, vor, beffen Sßa&I

allein für ben »orttejlic&en ©efc^maf unb be«

(Sifer te* J?etrn SXeic&öpriilatcn/ bte ®ele&r*

farafett wapr&aftig ju 6ef6rbern , S5Ärge fetm

lamu <5r ijt fein Söi&fiot&efar »on gemeinem

(Schlage , ber, wie mir einft ein SXeifenber »Ott

.einem 93orjte&> einer 533i6liot^ef auf einer pro*

teftanttfc&en &>£en Schule erja&lte , jttnfc&en

ben SBüc&erfc&räufen jlunbenweife auf t unb
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«bge£t, als 06 erben ©efunbbrunnen auöiaufeit

mügte, unb SSRonabert fängt» <£r lebt in bee

iitteratur, afe in feinem Clement, treibt feine

Slbgötteren mit ben $Uten, fonbetn ift au6(£m*

ft$t unb grfa&rung uberjeugt, bajj man benbett

in tfcrem $a$, ben Otiten unb ben 9ieuen, @e?

rec&ttgfett wtberfa&ren laffen mufj» 3$ £abe

ba bie foftbarjten 3Berfe gefUnben, unb, wie

Gte fefcon v>on felbfl erachten werben, au<§ «ott

protejtanttfcfceh Söerfafferm 3$ erinnerte mttfc

fcier an ben 9>. Äief in SdjujTenrteÖ , ttnb
,

fanb, baj? er SKec&t gehabt §atte* Solche #errn,

bie öon (£inem ©eifle belebet werben, fottteit

SBriefwecfcfef mit einanber unterhalten, wenn e«

auefc bie Umftönbe mcfct jufaffen, bafj fte per*

jonlicfc jufammen fommen* Ü5)a möchte tc&

&afcen femv wenn Rief unb <I>epl€ t§re geteerte

5lnmerfungen einanber mitteilen« *9lu0wart*

fpricfct man von folgen ÄI6ftern aÜer&anb

,

©uteö unb 58&fee\ Slber ic& »erftc&ere Jbntn/

ba* S56fe ift gr&ftent&etf« baate lügen unb 93er?

Idumbung» Sin miffrergnügter SXeifenber flreut

oft 2tnefboten au«, beren er jtc& fc&ämen müfjte,

wenn man i§n barüber ju 9lebe ftetten woUtc

Oft ftnben flo($e unb unbeugfame ©emüt&er,

Ü" benen
r ....
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t*neh man ute&ts cee&t t$un fann, btejenige;

$ufna£me ntcfct, bie fte ju »erbtcnen glaube«/

wenn fte foicfce fcljon feineöwegö verbienen; un&

rdcfcen ftc& bafür burefc faifebj: Auflagen , bie

i£r boe&aftcS <#erj o&ne «91üb> ausfluttet*

«Ölancljmar ftnb bic Jgierrn ^atreö auefc ein wenig

juruef^aftenb, wenn ftef> grembe beo ifcnenmek

fon tajfen. 505er fann fte baruin tjeebenfen ? ©ie

ftnb fd^oh oft für atte (££re, bte ftc Ütetfenben

dnget^att, fiir alle m«gli$e Jp6fTic^fcit, womit

fie fte re$t überfcfcüttet fyahtn, mit Unbanf b«

(of^nt worben. Slber, wenn fte «Perfonett von

ffc£ §aben, au* beren Äne unb ganjem 2*etra*

gen fte tejien, &ap fte i^neft trauen b6rfen;. ba

ftobet man fte^alö bte tter&inbficfcfte unb gefällig*

fte Banner, benen man gut feon mufj* $He

Stuöfatte mancher auf bie t&rer Meinung naefc

«ajugroffe 9teic&t&ümer biefec TOtenen ftntr

auc& oft fe&r unüberlegt, SÖJenn man ein Beuge

ba»on gewefen ijt, wie ttiei fte auf bie Slrmut{>

»erwenben; welche na&m&afte (Summen fie vor;

ttefltc&e ßünftler, 95aumetfter, «Dtafer, S3iib*

fcauer, unb anbere &etjt ifjren Ätrcfcen, Altären,

Orgeln, beo bem £trc$Vnornate verbteneu laffen;

wie viel fte auf Söi&fiot&eren »erwenben; mU
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tb> 5(ufwattb bet SÖcfttc^ Der gremben 3a§c
aus $ab> ein verurfac^t, wo man nichts fpart,

fonbern ber (?f>re einen manchen fernen $(jafec

aufopfert, fo täfjt jic& bie Dtecfcnung leicht mett
'

t&M/ bajj, ber grofien Gnnnabjnen unerac&tet,

gute 2ßSirt{jf<$aft baju ge&ört, big atteö ju 6es
*

(Keifen* Stäfonmre ic& nic&t bttttg, liebjtet

ftreunb, ba icfc ein iutfceraner bin? Unb triefe

»on 31?rcrÄirc^e würben, wie es bie tnefe ©cfctifV

ten bezeugen , bie bie ^ßett feit einem $a£re -

gefejjen £at, mit faftem 5S(utc jufefjen, wenn
alle Softer in igmer ©tunbe im 9tauc& auf«

Üiengetw Stein , ba feoe ©ort «or* iieber atfe

jene ©Triften verbrannt, afe baä. Unb bene»

in ©c^waben, bie tc& gefe&en fcatie, tafie i<§

ob>&in ntc&tö gefcfcc&en. @ie fottert (eben!

^eforiber* bo# Sic erraten

fdfjon, wa$tc§fur memte, inbenen i<$ fo per*

ghügt gewefen bin. Jjaben 6t'e ©ebufo, int

nde^Jtett S8rie*f* mac&e i# ben #V$fttf mit

einigen, unb bann werben ©i'e boe§ mit

mir jnfrieben feint? 3$*trt, trunfen wn berti

^Ingebenfen an Salem£ :

I
* ' j

*
: * » . « «i. |f . *

» * •
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VL »tief.

SO?ä« mu£ bur$ bie ^r^enbergif^
ianbe reifen, wenn man »on Salmaneweilej

Itatfc ttemgarten fommen Witt, $>er 3Be$

ijt Akt ntcfct aujfr anmut&ig ; tinb tefc würbe

ba$ flSerbrtejjficfce beffelben no$ weit me§r ge*

fu£(t £aben; wenn tri) miefc niefct noef) mit bent

Stngebenfen an bie erfiere SRetcljöabbteo unter*

Ratten fcätte. 2fcarum tt)etngarten biefen Üictf

tnen ftat, Pann ic& nit^t begreifen» & ftnb, fo

fciel mir Wenigjlen* befätmt worben ijl , m%
unb breit in biefen ©egenben feine SEBeinberge»

Xlnb wenn äutfc fcier jjerum SEBefn erjieit Würbet

fo glaube icf) gewiß, ba| er ben getfüic^en Spa;
j

ren }tt tt^tngarten nic&t auf bie $afel fommett

fcurfte* $>a* ÄHmaunb ber Sooben finneit

tiefem <Probufte unm&gitcfc gönjlig femt, &a«
tinb er t aber nicfjt, bafc man nic&t beficate Sföetnfc

beo biefen J&errn SBenebiftinern antreffen folfte,

JDi€ *bbti£ Öegt nitbj ftejtm bis 9tei*b>flabt
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$tet i&te Üteftbeti^ SKe ©ottfeeligfeit Jemen*

tritt) f
eines Sottet ^ilöebranöe f

£erjog«

wn (Sc&wa&en, unb (gd&nwjter Der ^ilfre^uO,

littet ©ematin äaifer« £arl* bee <B*$ff«*

»erwanbette fle ht ein ©ötte«pauft, baa «ntet

ben Otei^pvaraturett (gc&wafen« einen anfepn?

fttpm Ütang behauptet, unb mit fetten (ginfnnf;

ten »erfepen *K ^Botten Bie uoefc ntept »Ott

felcpm fingen, wifien, fr Wag». B*e bie

tt)ein0artehfcbe ein lateinifc&e«

SM, auf, in welkem Bit OUt&rie&ten genu$

ftnben werben. 9Si«pet pabe icfc mic& entpatwt,

«$nen «Hnmerfungett übet ©ebäube, Stettauten,

»nb bergfeiepw ittitjutprilen, $>#ntat abet

tann icp/e* njefct unteriaflen. SKeÄiw&etft

««&t 00» alt, a&er fo präc&tig, baf fte, wie

wie bie «$ereo «Patted fagten, für eine bet fc&6m

ffcn in £>eutfcp>nb gehalten wirb« glaubte

ipnen auf-ipt 905<>tt, benn ic& tonnte ipnen mit

Ueberjeugung niept nnberfprec&ett. @ie &at,

»MW ei» roajeftatifc&ed Stnfepen: unb. W
$ 3

.' H
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ben Üteßgton* '< Uebungen bte ©mit« ttuc§ 6e?

baefct wiffen Witt , wirb fic tiefer $lbft$t fefjt

gemäjj ftnbem <5tne fe^c merfwurbtge Dietiquie

jetgt man £ier- anbäcfctigen fat^otifc^en ©eefem.

(«Ölte würbe fie mc^t »orgewtefen, ba man fw§

weine« ©tauben« unb ber gebu&renben (£(jrew

btefung , bie mau folgen fingen fc^ulbig femt

fott, ni$t fo ganj ttcrftcfcert £ie(t, wie ic& toofyl

werfte.) (£twa* t>on bem QMute, ba« bec

Hauptmann Ü.ongtnue au$ ber (Seite 3«f«

am Äreuj aufgefangen §aben fbtt* 3$ £6re,

jte galten btefelKettquie für fo ac&t, baf fie bert

geringen 503iberfpruc^ barüber ro<$t ertragen

f6nnen. 1 S5en mir (jätten ftc feinen ju beforgen

gehabt: icfc weifjmi$ an Ort unb ©teffe ju be?

Reiben, urib weif wo&f, bafj e$ nic^t überatt

ratsam tft, befonber« tn folgen Materien, 4ÜV

$u effcnfjerjig mit feiner SJleonung^erauöjuge^en»

SöieKetcfct aber wäre mein Diang niefct grof? ge?

nug, unb i$ bejj£alb nt$t fa£ig gewefen, baö

^eilige Ueberblet6fef §u fe£en: gerabe wie in

7iad>m unb Hurnberg folc&e foftbare um>

»ere|rungöwurbige Dinge nur 3>erfonen wont

elften ©tanbe gejetget werben» SSSenn refc

an ber 9(e(§t&eit ber fteftquie fctbft auefc niefct

> •

i

Digitized by Google



jwetfefte, fo £4tte ic& bocfc noc£ ein "jSebenfen

wegen be6 Samens beö Hauptmann«. 5Jt(ö einem

Dfficter werben ±~>u mir eö ju gute galten, bafj

ic£ mtc£ um bfefen Keinen Umftanb berummere,

erinnere mich noch t?on ber ©chule (jer, bajj

man biefes £Bort: Hprirtinue aus einem SÖiifj?

perftanb eines griechifchen SHSortS, bas eine

JSUnse Reifen , unb rote £ongtnue lauten fotf,

§er(eitet. $>te <PatreS Rattert mir ofjne Sweifel

bie ©chmiertgfett »ottfommen aufgelöst— bie

ittteratur foll £ier in nicht geringer Achtung fte*

$en. 2$ merfte aber boch, bafj es Ijte unb ba

Äderchen &a6en müfjte. Sfflan ift ben 2Uren

fe&r ergeben ; fo fefcr , bafj ftch bie Heuere

bitterlich baru6er besagen P6nnten, wenn fte

nicht weislich jebem (nerton feine eigene SOceg?

nung unb «Seife Ueffen : benn fte wiffen roo&f,

baf? eigentlich ber ©cfcabe nicht auf t&ter, fon*

bern auf ber ©eite berer ift, bie fo offenbar par?

temfeh für bie X Ire geftnnt ftnb. IPemgarren

fennt feine Bücher , auf beren Sittelblättern

etwas üon öerlin, Äetpstrj r
ober <£aUe »or?

fommt. „ STlic^t wafjr, greunb, bas ftnb alte,

ehrliche, rec^tfe^affen gefmnte «Rechtgläubige,

„ mit benen Sie taufeubmal me£r , als mit ben



I •

'

9> $ret>benfew ju © . . . @ . . . . unb .
».

"

„jufriebenfenn werben?" SOleinetwegen ! Unb

i$ bin mit benen nicfct jttfrteben, bie fö intoUf

tant ftnb, baf? fte glauben, auffet ben ©otte«*

Käufern unb ben Orten , wo man 9te(tquten

. e&rt, fene fein gefunber Sttenfcfcenöerflanb. SBir

muffen (eben unb (eben (äffen* $>ie Jjjerrn ^>at?

res ju Steingarten ftnb mit atfer i£rer Drt£obore

t>ocfc mcfct n%r ben ben Gr(ifäif<$en gelbem, al*

t&re grübet in anbern £(6ftern , bie freeere iuft

«tarnen, — (££ebeffen mar ein Beamter £ter,

SRamen« t>on ttterlec, ber in bellt ^Diplomatie

fe&r flarf war, wünfckte, bafj i$ i&n nocfc

angetroffen (jätte* 3fc^ üermutfce boc§, baß er

noc& me&e Äenntniffe befeffen fcabe, unb aucfc.

«twa in anbern SBiffenfcfcaften ju #aufe gewefen

fen. 0b er geflotfan, weiß tc& ni$t. er an

«inen anbern Ort fctn «erpflanjt morben, fo muß

man ifcn nur nic&t für ganj rein in feiner Dog?

matif gelten £aben, fonfl &dtte man i£n Wo&l

6enbe^a(ten, $)iploma^ifer tann man' in ben

Älbftern brauchen» <£* ift oft um atte Urfunben

ju t$un, um ein SXecfct auf biß unb jene« ©ut
ober Privilegium ju beweifen: ba Wßt man bie

•

UM* nic^t gern au* ber #anb, bie gerinn $>ienfle
,



* St

t$un f6nnen — $öt tyjjmal wc$tö weitet »on,

9tei(§6pt<Uatuten au$ Schwaben ! 3U* 9tt»

wec&efong mt$ it§ 3fcnen etwa« von Sayem,
erjagen. JJcfc &a&c biefem iaube, von bem

ic$ mit, e|e iff> eö beteijjte, Die nac&tkeifigfte

begriffe machte, Äföftet angetroffen,, bie-benen

in (5^waoert ni^t« ftfcenfen. Tawern ijl übet*

Jjaupt baö «parabie« bet SDtön^e. Sßenn Öeflet?

teicfc piele unb teicfceÄtöfter £at, fo £at S5aoem

beten noc$ mehrere unb reifere, nac£ Söetfy&W

mj? bet (SJt&fie benbet (Staaten. $>te (£infünfte

beö 5urf*cn Tonnen unmöglich oiet babep gewin?

neu. SGBenn i<$ auf meinet Oteije buwfc SSanctn

frug, wem biefe* ©ttt «nb jenet jpof, 3Ru$(e>

9ftaneren, £>orf, u» bgk geböte, fo fciejj eö-:

bem Äloftet •—— Reiben benn

bie Äl&ftet gar alte«, ba<$te tc$. SSBa* ic£ wettet

backte, fage tc$ 3bnen ntcfct, Stbet baö wetben

Bte mit -Danfvon mit annehmen, wenn tchbie

(£(jte £a6e, €3te ju uetjltfcetn, bajj bet SSefucfc

im etften hoffet in SBagetn,' ba« ich bettat,

aUebie naöweife (Srnfälfe, bie ic^ Ü6et bie^ftenge

bet Ät6(let be» mit fetöfl jjatte, auf einmal Wie?

bet vetbtungen £at. Pam naefc poüingen,

bae eine ^tobflen bet tegulirten §&or&ettn.9Ctt;

0 5
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gufttner i Drbens ift, nic&t weit twn ber (Stabt

XVtilfytim in Ober * 'JÖanern Hegt, nnb'etn

£eö 9(ftert§um £at, benn fteift fcfjon im ad r»?n

2(a£t§uttbert geftiftet wotben. $>ie gama über?

treibt, fonfl mefeö*. $ter aber £at ftc t>ie 5ßa£r<'

J^ctt gefagt* 3a idj fanb noc£ mejjt, afö tc§

erwartet fratte, ba mic& meine flfattgierbe fefjr

»ie( erwarten fciejj. 2Ba(>rljafttg*etn &etruc§e«

hofier , beflen $(ngebenfen tefc in meinem ie6en

feegnen werbe. !£>te ^ewofwer beffefben pviefe

i$ ben bem erjren Eintritt an glncfficb, ba mir

atteö , wa$ mir twrfam , bie @ew% baför

leijtete, bafc m,an"^tet an ni$tß Langel £abe,

was immer ju einem vergnügten leben erforbert

wirb. £>tfj ©otteö&auö ift ein wahrer «fltofeitftj*

2lpott wanbelt £ier benn«(>e flc^tbar in ber «Per?

fon beö Prälaten. ©ejen 6t'e , tim ein 58Ub

t>on biefem würbigen SKamt gu entwerfen, in

bem alle 3*3* fennbar anßgebrucft ftnb, atieö

tobettf5?unb m&mwürbige jnfammen, fo f>aben

6ie ben 5fbbt von Poüingen. ©ein auflerffe

<$e6 fefcon td^t biejenige, bie ftc£ ifjm n%rn,
etwa« gtoffeö erwarten, ©eine Qefeßrfamfcit

ift niefct gemein: ntc&t naefc bem ©efc&maf ber

Sa&rfcunberte, in benen es Saubevtt) unb ®ou
1 tu?
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tetfdflerung.war, nicfctmit bem gemeinen Jpau*

fett ju benfen, fonbern ber %ßafytfye\t unb ©rünb*

litfcfeit in ben 2BnXenf<$aften mit unerfc^rocfcnent

«Ölut^ unb unaufhaltbaren ©fer nachgehen,

©r ift tiberjeugt, bajj aucfc in folgen ©Reiften,

»or benen man an gewifien Orten baö Äreuj

mac^t, etwas gute« feo ; unb fo billig, baf* et ^
mcfct glaubt , alte* maö nic&t im Äanomfc&ent

IKec^t, ben 93erorbnungen ber (Somiuen, unfr

in ä&nftc&en ^uc^ern fte^e, fe^e gerabe be«

2(nat(jema wütbig. (£r ijl beswegen fein Spaet

'

robore unb ^ejer, fonbern ber ie^rc feiner Äircfce

mit SOhtnb unb <#erjen Juget^an: aber er be*

Rauptet , bajj 'iÖu'ugfeit unb Soferanj fe£r gut

bamit ju vereinbaren fene. SSJMnner von fofc&eit

©efinnungen, von folgern Jj?erjen, folite matt

«uf eine ,£ttcf>em>erfammutng jufammen beru?

feit — greunb, ba* ift eine aibltotbeF, bic

i$ ba gcfefjen habe! <5ie ubettrift, ohne anbere

auf tiefer i(jre Unfojten herabjufejen, alles, was

man in biefem §ac^ in anbern Äl6jtern fmbet»

Mjtanbigteit, SCuöwahf, ßojttarfeit, Orb*

mmg, 95equemKchfeit, aKeö ift hier vereiniget*

@o vorjiigUcf) lange gegen anbere &6j*er \i%

mich §ier aufhielt, batefc erjt nach Söetfutfj von

breoe*
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bse^ett Sagen wieber abreiße, (b tbenig fcnnte

t$ boc£ ju meinem wahren 93ebauren nü<£ fatt

fcarinn umfe&en. 34 fofte,M meiner 5t6retfe

ben(Sntf<$tofj, jebock, ofcne m$ etwa« baöOrt

gegen bem tyv&taten ober ben ^atri&u« metfett

ju (aflen, biejtö Äfofler nwfc einmal ju befugen;

tim baenac^jn^olen, watf t<$ bijjmaC fcatte verf&ti*'

wen muffen. $tuf aöe fragen, We icfc rait bem

©flfenften Jperjen., ba i$ fa£e, mit was für

9>etfoneu e« jn t$unj(ätte, in 5t&ftcfct auf

tyjj
uhb jene« &ucfc, t|at, erlieft ic(> ben teufe

feeftgften unb gtunbli#en &ef<$eiib Säglicfc

' werben; neue 95ü<fcer ängefc^ajft, o^ne fic^ burc|.

ben $oj>en 3Bert& , beit fte manc&maf- £aben >

abfeierten ju (äffen. 2$enn njan am rechte«.

9> Örte fpart," fagte eitwr w>n ben ^errn, bie um
(

mic£ waren, ba i<$ t£nen meine S8erwunberun§

über bie groffe Stnja&l trefftefcer unfr fofwarer

Sft&cfeev beugte, , fo wirb immer SXat^ ju biefee

„ Ausgab«." ®er #err9(b6t £at benJStunbfaj: -

bafj fu§ bte 5lu«gaben in anbernMvtiUln naefc

biefr; unb nit&t biefe na^jenen rieten muffett»

©oJann fre^hefc etwa« &erau«ft3i»men ! 3><$

wunftye &ie unb ba ben Jj>erren 9>r4laten <$(jn*

ß$e ©efinnungen» $enn ba«(teTmir immet

I
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$art auf, SBtbltot&efen unb Utteraruc in bett

Sithßtn ju SReBettfa^h $erab gewürbigt, unb

hingegen ändere 5Dinge, bic wi&rß$ Jeb> enfr

e^rlfcb, fiimt "ligen, $um Ofong ber $*ttf>tf»

tyn erhoben ju fefjen.
- «uff« bem wwagWefc

litten &ü$er t S*otrat& ijl |>ier autfe ein natu*

ralten* £ abtner, unb ein* &m$ttttfct ©amrn,

lun§ Von mat^emati'fcfcen Jnfhrittientetu

HKan fcätte bie ©ütigfeit, mi$ alle* fefjen jtt

faffen^ unb tc&. merfte wofl, bag e* nidpt $tale?

tty, fonbetn $teunbf($aft unb SBegtetbe war,

«inen Oleifenben an beitt, . woran #e fo «ief 33er*

<jt%n fanben > au$ S&eU nehmen jö laffem

3$ fe&e, fa9tt baf^matt

taft fartonifäe Üfrcfct au$ in y&ttx Mx$i
foifbe etHärett weifjt. (Sie laffen ftcfv bett

titel, ber -barinnen wrfotnmt : wn <&ejcen>

Sauberem, *nb tTJat^emattfern , nte&t am

festem ©ie tadelten barüber «rtb gaben mit

einen fleinen 2$ertt>eto, ber t£nen aber gewtj}

riic^t vom £erjen gieng« $vim ®lücf för bie

neuere gibt ee in unfern Sagen Weniger

Sauberer unb Jpejren, unb befto nw&rere Sief*

f»njWer> unb bie Sfoja&l jätet nimmt nocfc

getabe beflo me{jr ab, je nteferbiefe junefcmctu

> <Segenben, »o «Pfcilofbpfcie unb SKatfcema*

.
• tiC



tif unb anbere SBtffenfc&aften , bie mit'btefen ttt

näherer SSerbmbung flehen, im 3Cnfe$en ftnb,

mochte (Banner eb>at wenige ^>roflceffctt.

fanb £ie unb b« in (Schwaben, wo ic& burefc,'

reifte , noefc ©puren öon feinem $>afeon, ©ie

»erlieren jttfc aber nac& «nb nacb> ©er SJftanrt

flarb ju rechter 3etf , fonft würbe man noefc

wunberbare Auftritte gcfefjen fcaben — 9?utt

Poüintjen, greunb, biefem allein* ju ue&

foUten Sie ungefäumt eine Dieifc auö Wtfi*

pfcalen naefc Bayern machen. Ste&aben e$

&ocfc niefct gefe£en. . reipte »oder fßergniu

gen auö biefem Äfofter ab, nnb wunfe^te ben

9>atrtbue ©iücf, bafrfie nnter bem ^irten(la&e

eine« in atter 3tiicf{tc^t fo »ortrejlt^en unb »er?

btenftootlcn ^rätöten fielen burften. — VOtf

ßobnmn wollte i<§, ba tdj einmal in ber (5te

genb war) nic&t »orbengrlben» (£ö ijt eine £>e?

nebifttner ; Ebbten, ber (Stifter mufj met auf

biefe SSBaibungen geraten £aben, mit benen fie

ton atten ©etten umgeben ijt, <8te ijt fefcr ait>

unb ru(jrt au«; bem achten \ Sa&rpunbert {per,

5Da$ 2luge ftnbet {ner triet merfnmrbige«* @o
titalt bte Äirc^ctjl, fo fe|jr geftet fie mir, ba fie

»on innen mir regelmäßigen @t&&tt£eiten fiefotu

V «
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btf«, tttaö @tuccatur i WtUit betriff, prangt,

@ie £at, rote alle beträcfctlic&e ßirc&en in bet

fo$Oßf$e« qjtiffen&ett, mehrere ^tftare, art

benen SBergolbungett unb SÖtafterftücfe t>on

SMlbfcaUer $lr6eit reichlich angebracht ftnb*.

$>ocfc fallt ber .ftoc&altar vor allen in« ©eftc^fv

(£r ifl vört ausnefjmenber Jjjo.^e, unb t>ortrefft?

$er Arbeit, $>iefe ßirc&e fann fu$ eine« in

berfelbigen gef<$e£enen groffen SBunberroerf*

(ö^mert, inbim einer »onben fclngfr »erflorbe*

nen 5(e66ten »on einem Ärucijir, ba« mitten

in ber Ätrcfce ftefjt, burefc feinen groften ©lauben

Unb tAnbrunftige« ©ebet juwege gebraut £aben

fott, bafj er SBäfffer in SGßein »ermaubeln fönnte,i

9?oc$ wirb batfon in einem ©lafe gejeigt, unb

ton frommen «Seelen, bie &ic£er ju biefem £rti*

tjftr fommen, bavon ju fofien gegeben, SBetf

meine OJeife feine Sß>allfart& war, fo befam ic&

ben SBunberwein nidjt ju verfufym- $>ec

©ebanfe gefaxt mir boefc noc& befier, al« wentt

man von tont SßSein, ben bet (Srtöfer ju Sana
in ©afltäa ben ber bekannten Jpocfcjett jur 33e*

rupigüng feiner Butter/ unb jum heften bec

ange&cnben (£fceleute au« äBaffer &eroorgeb,ra4t

Gatte, ju £aben w>ta,äbe, X>er ©laub* rauf*

n
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9* ,
"

jwar in eirtem gatt> wie tri bem anbern,

©ewafo ant(nw: boefc wirb et fiefc bie 2(nmUf

jungen , bie i£m bigfäUd ju TPeftobrunn

gefefce&en, weniger fauer werben (äffen, ate

wenn er jugieiefc ben $ran*port bes äBetn« üon

(Bdlil&i itacfc £ayem f
urtwrfe&rt «nb wob>

behalten, mit in bie Diec&mmg nehmen mufjte—

<

galten ©ie niebj für at(jei|ttfc& , was fcfc b>r

jage*. <£e ift rtne f(eine 9ta<i>e , bafür, ba£

matt mir niefct auc^ ein paar tropfen von bem

SBuhberwein $u trtnfen ga6~— <&$ brtjjobor

man aber in $nfe(mng be$ metamorpfcoftrten

SBaffrr*, mit mir £!er toerfufcr, fo fe£y mujj

i$ bie gütige 5(ufha&me f bie tefc fanb, rüj)*

men, 3>te Safel war naefc meinem ©eftbjnaf -t*

©te wiffen, ba£ tc§ fccfer&aft, unb niefct mit

febet£üc&« jufrieben bim Sftan wrifj &irr ju

Jefjen^ uttb ein grembrr, beffen Magert nic^t

toerborben ijl, wirb ben «Olaitre b\#oteI in XOt*

ftobtünn in rü(mtut&em 5(nbenfen 6e(ja(ten,

©onjt.war mir in$tnfe(jung be« innern unb

$auptfäcfcli<$ brt gelehrten 3ufto«*W i» biefem

Äiofier brr 9lbfprttng »on anbern auf ba|feI6ige

«in wenig auffallend SDtc $8ewi>&ner beffelf

*e«
,
muffen j in- ^bjitfct , auf ©ebenfungeart,

\ Ut*
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iimmut, &i&{tot£efen, iuf, » eigene 3beett

(xtben«
;

feoe ferne , baf icfc bifjfall* gar

nicfctö meinen 2Bünfi$en gemdjfe* angetroffen

fcfttte, 3$ lernte Den p. kippet fennen,
.

einen ©etefcrten, mit bem mir bie Unterhaltung.

$6cfcft angenehm unb lefjrreicfc wdr, unb mit

bem tcfc mjffe, wenn es meine UmjMnbe jug«?

taffen hätten > gerne no<$ weit länger wörbe

befproc&en £aben* <£r mag ein ©alj unter ben

anbern 9>atribu$ fetm* SEBir Rieben ungerne

»on einanber, ttnb ic& mufjte i&m bet} ©eite

tKrfprecfcen, bafj tc& einen gelehrten 'SBrtefwedj*

fei mit i$m unterhalten wollte, ©ie werben

mir mcfct oft fcfcreiben bürfen , fagte er ; eö if*

ein wenig weit oou §iet nac$ 3l?rem SSaterlanbe.

©letcfc getftmmte ©emütb>r ftnb fic& immer nab>,

antwortete icfy, bae 9>oftgelb foCC mi$ nicfct bau?

ren, unb wenn tcfc alle 14» Sage 3bnen anfc

»orten mufjte, ©c&enfen Bte mir 3kr geneig*

ted Slngebenfen, unb beweifen e$ burcfc fteijjtg?

3ufcfcriften
—

Oleomen 0te vorlieb, tiebfter greunb, mit

meinen Söemerfungen, bie ttfc b>r fcfeßefle-

Jjaben öte etwa* feinere* unb unterb>ltenbere*

Di



erwartet, fo »ergeben Sie mir, baff ic$ ©
ei« wenig getänfc&t &a6e. (£d war 3&ne

bocfc eigentiicfc t>arum jtt t&un , baf} td> m

bem, waö icb_ in ben Äföjtern in 6d?wabe

unb Sayern antreffen würbe,
f

»ergnngt fetj

fottte. Unb - tiefen Snbiwecf b>6en ©te erreich

baö tterficfcere ic&_ ob>e @c&mettfceleo» i\

ton ganjem JjKrjen tc*

\ .
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